
* 
Eingelegtes Linoleum mit scharf abgegrenztem 

Muster. Brenier Linoleumwerke Delrnenhorst. Engl. 
27 800/19IO. 

Wasser- und olunlosliche MOnO8ZOf8rbStOffe. 
[R]. Unp. A. 1315. 

0-@xymonoazofarbstoff. [Griesheini-Elekt,ron]. 
Ojsterr. A. 9649/1910. 

Ubereiehen von wassereiti~,findlicheiti Papier u. 
dpl. niit nietallischen und Korperfarben in cineni 

cripen Rindemittel. Wickel. Engl. '3'272!1910. 
\ViderstandsfBhige Papiermasse fiir kchniscbc 

%\wckv. Radrnnyi-Rieglcr & Linder. Engl. 26 565,  
19 10. 

Trutilgesehe. lVilkinson 11. Hradford Ilyrrs 
.4ssoriation. Engl. 1 0  1 X0/lUlO. 

~iit .zbarii iacliun~ der Weidenrutenrind?. 0. 
Ihids, Wiuowitz, und K. l ' ek~,  I,iindenburp. Ontrrr.  
-4. X.',"0'1909. 

Verschiedenes. 
l4ektriscli isolierendc rind zuplcich skure- und 

liiugcnfestr .\uskleidung von dlckiiniiilatorenriii- 
inen. Heinr. Tmun k Siihnr rorni. Harburger 
G uruniikamni -Po., Ham lwrg. Osterr. A. .22'2'2/1909. 

I)rstillationsapp. A.  (:. Waterhousc. tfbertr. 
Th. b'. Hourne. Montrlair. Amer. 989 672. 

Einr. ziiiii Ibestillieren ron verdampfbaren 
fcsten Stoffcn und eur IMiitzung und Trennung von 
Gascn ini Vakuuiii. I Y .  Spt.irs Simpson, London. 
I-ng. S. 5358. 

.\pp. ziir I<rlcichterung dcr I'riifung cdler Sleine 
11. dgl. Sale. Kngl. 5363/1911. 

Stander fiir Elektro- Galvanisieranlagen. W. H. 
Rogers, Muncie, Ind. Anier. 990 200. 

Vernichten von in Fliissigkeiten und Fermenten 
enthaltenen sch%dlichen Baktcrien. V. Henri, A. 
Helbronner, Paris, und .\lax von Recklinghausen, 
13a.s-Meudon. Vnp. H. 4026. 

Vorr. zuni Behandcln von LVaYser und anderen 
Fliissigkeiten rnit ultrarioletteri Strahlen. Diesclben 
Ung. H. 4030. 

Verf. und Vorr. zuni  Sterilisieren von Fliissig- 

keiten mit ultravjoletten Strahlen. Dieselben. Ung. 
H. 4046. 

App. zur Priifung der Konsistenz von Pliissig- 
kelten. Ch. F. StraBburger, Chicago, Ill. -4rner. 
989 822. 

App. zum Filtrieren bzw. Konzentricren 
schlammhaltiger Fliissigkeiten. F. Abt, RruM, und 
Firma Brunn-Konigsfelder Maschinenfabrik der 
blaschinen- und Waggonbaufabriks-A.-G. in Sim- 
mering vorm. H. D. Schmid in Konigsfeld b. Rrunn. 
IJng. A. 1577. 

Verf. und App. Zuni Kliiren oder Trennen von 
Fliissigkeiten. Sanford. Ihgl. 9098/1910. 

-4pp. zur I'riifung der Iliirle. Xorinti-( 'o.-(+es. 
& Kirner. Engl. 28 283/1910. 

H8llSfilter. Schwarzhaupt. Frankr. 4% 751. 
Vow. zuni Filtrieren von Hauswasser. lV. 

ScIi\varzliaupt, Roln-Jlaricnberg. r n g .  Sch. 2346. 
Kolonnenapp., insbesonderc zur Benzinrektifi- 

kation. A. ron  Griiling, Wicn. hew. A. 1287/1,909. 
Saolmlcrbatteriescheidcr. F. 1,. Sessions. ITber- 

tragen The .Jeffrey Nanufacturing ro., Ohio. . h e r .  
990 009. 

Sandfiller (I. dgl. .A. 'l'ixier, I<illancourt. Amcr. 
989 665. 

Verf. u. App. zur Entwicklung von Verbren- 
nuogsprodukteo unter hohem Druck. Kassner ti 
Stanelle. Engl. 12 250/1910. 

Wasserreinigungsapp. Schmidt. Engl. 850, 
1910. 

Wegen der Daten vgl. S. 895. 
Oberflachenkondensator. I). -4. (ariiggin, Liver- 

pool. Amer. 989 415. 
App. und Verf. zur Herst. von desinfizierendem 

Gas ziir Zerstorung von Parasiten und schiidlichen 
Tieren. Heyraud & Isnard. Frankr. 425567. 

Pasteurisierapp. F. Gettelman. Milwaukee, 
Wis. Amer. 989 141. 

Extraktion yon Perlen aus Aitstern. J. I. So- 
lomon, Neu-York. Anier. 989 072. 

.~ 

Referate. 
I. I. Allgemeines. 

Emil Flseher. Neuere Erfolge und Probleme der 
Chemie. (Experimentalvortrag, gehalten in An- 
wesenheit S. 31. des Kaisers aus AnlaB der Konsti- 
tuierung der Kaiser-Wilhelm Gesellschaft zur For- 
derung der Wissenschaften am 11./1. 1911 im Kul- 
tusministeriums zu Berlin. Intern. Wochenschr. f. 
Wissenschaft, Kunst und Technik 5, 129-148.) 
Vf. zeigt auf einern Streifzug durch das Gebiet der 
Chemie die Mannigfaltigkeit der Probleme der wis- 
senschaftlichen Forschung und ihre Fruchtbarkeit 
auf den rerschiedensten Gebieten des Erwerbs- 
lehns.  Deutschlands Antcil an der Radiumfor- 
schung war irn Gegensatz zu anderen Zwcigen che- 
mischer Forachung nur gering, inangels des Rohma- 
terials fur die Gewinnung des Radium. Diese Ra- 
diumnot ist jetzt durch die Erfindung Prof. 0. 
H a h n s beseitigt, der in den Umwandlungspro- 
dukten des Thoriunis mehrere radioaktive Elemente, 
vor allem das Meaothor, cntdeckte und dieses aus 
den wertlosen Ruckstiinden der Thoriumfabrika- 
tion zu isolieren wuBte .  Das neue Praparat ist be- 
deutend billiger als Radium, und es konnte aus den 
Ruckstiinden der Thoriurnfabrikation jahrlich in 

Ch. 1911. 

einer Menge gewonnen werden, die mehr als 10 g 
reinem Radiumbromid entspricht. 

Als weitere Neuigkeit zeigt Vortr. dann den im 
physikalischen Institut der Universitat Leipzig her- 
gestellten fliissigen Wasserstoff und fiihrt mittela 
einer Anzahl charakteristischer Experimente die 
Wirkung der damit erzielten extrem niedrigen Tem- 
peratur voi Augen. Andererseits durch die hohen 
Temperaturen, die starken elcktrischen Stronie 
usw. hat die anorganische Cliemie einen ungeahnten 
Aufschwung genommen, wie die vcrschiedeneii, 
Zuni Teil schon in das Stadium der praktischen An- 
wendung getrctenen Verfahren zur Verwertung des 
Luftstickstoffs zeigen. Ein intercssantes Beispiel 
fur die alte Erfahrung, ,,do13 alle gewerbliche Tatig- 
keit ineinander ubergreift, und daB Verbesserungen 
an einem Punkte auf ganz entfernt liegenden Ge- 
bieten fruehtbar werden konnen," bietet die Syn- 
these des Arnmoniaks, die erst durch Verbilligung 
des Wasserstoffs in den Bereich der technischen 
Moglichkeit getreten ist. Die Aufgabe, billigen Was- 
serstoff herzustellen, ist aber bereits dank der von 
der Luftachiffahrt ausgegangenen Anregung gelost. 
Auch auf die Gewinnung der Metalle und Legierun- 
gen, insbesondere auch auf die Stahlindustrie und 

1 I!) 
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Elektrotechnik, hat die wissenschaftliche Chemie 
befruchtend eingewirkt. Als das Neueste auf dem 
Gebiete wird L a n g b e i n - P f a n h a u s e r sches 
Elektrolyteisen vorgezeigt , das nach einem von 
Prof. F r a n z F i s c h e r erfundenen Verfahren dar- 
gestellt wird. Elektromagnete erteilen, wenn sie 
&us diesem neuen, besonders reinem Eisen herge- 
stellt sind, gegeniiber den aus anderem Eisen herge- 
stellten den Elektromotoren eine um mehr als das 
Doppelte vermehrte Wirksamkeit. Eine ganz we- 
sentliche Aufgabe kunftiger Forschungsinstitute 
wird es einmal sein, durch Bearbeitung der Fragen 
der gunstigsten Ausnutzung der fossilen Brennstoffe 
der bisherigen Verschwendung dieses kostbaren Ma- 
terials zu steuern. Damit wendet sich Vortr. der or- 
ganischen Chemie zu und weist, ausgehend von der 
Synthese des Harnstoffs, auf die groBartige Ent- 
wicklung der organischen Synthese hin, die durch 
Darstellung des synthetischen,EiweiBes gekront wor- 
den ist. Weiterhin geht er ein auf die Bedeutung 
der Cellulose mit ihren mannigfachen, in den ver- 
schiedensten Industriezweigen verarbeiteten Deri- 
vaten. In groBen Zugen schildert er die Entwicklung 
der Farbenindustrie, die Synthese des Kautschuks, 
des Camphers, der pharmazeutischen Produkte und 
der Riechstoffe. Auf allen Gebieten finden sich hoch- 
bedeutsame Probleme, die den zu errichtenden 
Forschungsinstituten ein reiches Feld der Tatigkeit 
verheiaen. Sf. [R. 1640.1 

F. Henrich. uber alte ehemische Gerhte, Ofen 
und Arbeitsmethoden. (Chem.-Ztg. 35, 197-199, 
214-216. 21. u. 25./2. 1911.) Der rnit Illustra- 
tionen versehene Aufsatz ist, wie angegeben wird, 
nach einem Vortrage bearbeitet. Es sei hier hinzu- 
gefugt, daW dieser Vortrag auf der Hauptversamm- 
lung des Vereins deutscher Chemiker gehalten wurde 
(vgl. Ref. diese Z. 23, 973 [1910]). Sf. [R. 1423.1 

IV. Biltz und H. Steiner. Uber anomale Adsorp- 
tion. (Z. f. Kolloide V ,  113--122. (1910.1 Clausthal 
i. Harz.) Bei Admrptionsversuchen mit Nacht- 
blau wurde beobachtet, daW, wenn jeweils gleiche 
Mengen Bauniwolle oder Kohle mit Xachtblaulosun- 
gen wachsender Konzentration auf den Adsorptions- 
zustand gebracht wurden, zwar innerhalb der schwa- 
cheren Losung die aufgenommene Menge Farbstoff 
wuchs; in starkeren Losungen nahni aber die Ad- 
sorption sehr deutlich ab, dergestalt,, daW auch ohne 
Messungen die in starken Kachtblaulosungen aus- 
gefarbte Faser schwacher blau erschien, als die in 
mittleren Konzentrationen hergestellte Ausfarbung. 
Bei weiterer Untersnchung ergab sich, daIj nur die 
basisclren Farbstoffe anormale Adsorption zeigen, 
nicht nber die Salzfarbstoffe und die Beizenfarb- 
stoffe, die a,ls solche ungespalten den1 SuEstrat ein- 
verleibt, werden. Uas Maximum der Kurven anor- 
nialer Asdorption liegt bei gleicher Temperatur in 
demselben Konzentration.sgebiete, es ist also ab- 
hangig von der Beschaffenheit der LBsung. Bei 
hoherer Temperatur ist das Maximum etwas nach 
rechts verschoben, d. h. der Adsorptionsabfall be- 
ginnt entsprechend dem hoheren Gehalt an freier 
Basis spater und ist dem flachen Kurvenlauf ent- 
sprechend schu5cher. Durch Dialyse von Saure 
weitgehend befreites h'achtblau enthalt bei Siede- 
t'emperatur an sich nur noch wenig ungespaltenes 
Salz. Die Adsorption ist also sehr grol3, und die 
wachsende Konzentration vermag die HydroIyse 

und damit die Starke der Adsorption nur relativ 
sehr wenig aufzuheben. Die Kurve wird normaler. 
Vorher erhitztes Agglutininserum gab mit Bakte- 
rien um so normalere Kurven, also eine um so bes- 
sere Konstanz des Adsorptionsexponenten n, je 
hoher innerhalb gewisAer Grenzen die Erhitzung 
getrieben war. Als Ursachen hierfiir wird die als 
Konzentrationsfunktion auftretende Anderung der 
Oberflachenspannung oder die Viscositat der Lo- 
sungen herangezogen. Auch Versuche uber Ad- 
sorption von Kupfersulfat durch Salzton oder 
feuerfesten Ton werden mitgeteilt. Fur zu adsor- 
bierende, kolloidal gelijste Stoffe durfte auch die 
GrXe der Kolloidteilchen eine Rolle spielen, was 
an Versuchen mit Formolgold und Phosphorgold 
veranschaulicht w ird. 

W'. M. Bayliss. Bemerkungen iiber die anomale 
Adsorption. (Z. f. Kolloide 8, 2 . 4 . / 1 .  1911.) Die 
von B i 1 t z und S t e i n  e r (Z. f. Kolloide 7. 113 
bis 122, vgl. vorst. Referat) veroffentlichten Ver- 
suche uber anomale Adsorption erklart Vf. auf 
Grund von Versuchen, die er April 1906 im Bio- 
chem. Journ. I, 178 veroffentlicht hat. Einzelheiten 
seiner Bewcisfiihrung sind im Original nachzulesen. 

M. C. Schuyten. Uber die eigentiimliche Er- 
scheinung des ,,Sich Ballens" von fein pulverisierteu 
Substauzen. (Chem.-Ztg. 34, 1357 [1910].) Vf. be- 
richtet uber diese Erscheinung an der Hand seiner 
Beobachtungen an fein pulverisiertem Eisen und 
gefiilltem Bariumsulfat ; es beruht diese Erschei- 
nung nach Vf. nur auf physikalischer Grundlage. 

-e- [R. 1142.1 

m. [R. 1336.1 

m. [R. 1335.1 

I. 3. Pharrnazeutische Chemie. 
Dr. Arnold Voswinkel, Berlin. Verf. zur Her- 

stellnng fast schwefelfreier, haltbarer Jod- und 
Bmmlette, darin bestehend, daB man Jod oder 
Brom in Gegenwart der Sulfhydrate von chlorierten 
Aldehyden auf fette Ole, Fette oder elaidierte 81e 
einwirken 1aBt. - 

Chloralsulfhydrat reagiert mit Jod im Sinne 
nachstehender Gleichung: 
(C2HCl30)2H,S + 25 = 2HJ + S + (C,H(&O)2. 

Hierbei ist es zweckmiiBig, bei Gegenwart sol- 
cher Losungsmittel, z. B. Alkoholen, zu arbeiten, 
welche sich mit dem entstehenden Chloral sofort 
verbinden. Zwei Atome Brom reagieren im gleichen 
Sinne. (D. R. P. 233 857. K1. 120. Vom 5./9. 1909 
ab.) rf. [R. 1612.1 

Dr. E. Erdmanu, HaUe a. S. Verf. zur Darstel- 
lung trijodierter Derivate der Stearinsiiure durcli 
Einwirkung von 3 Mol. Jodmonobromid, Jodmono- 
chlorid oder Jodwasserstoff auf Linolensaure. - 

Als festes und wohlcharakterisiertes Additions- 
produkt von Halogenen an die im Leino1 enthaltene 
Linolensaure ist bisher einzig und allein ein Hexa- 
bromid bekannt, niimlich die zuerst von H a z u r a 
(Wiener Monatshefte 8,162,262 [1887]) &her unter- 
suchte Hexabromstearinsiiure (vgl. E r d m a n n 
und B e d f  o r d ,  Berl. Berichte 42, 1328 [lQOO]). 
Es wurde nun gefunden, daB sich auch Jod- 
monobromid, Jodmonochlorid oder Jodwasserstoff 
an Linolensiiure anlagern liiBt unter Bildung jod- 
haItiger Stearinsiiurederivate. Sie entstehen durch 



Addition von 3 Mol. JBr, Jc1 oder JH an Linolen- 
saure und sind auf Grund der analytisch ermittelten 
Zusammensetzung als Trijodtribromstearinaure, 
Trijndtrichlorstearinsaure bzw. Trijodstearinsiiure 
zu bezeichnen. Stat t  reiner Linolemaure kann das 
durch Verseifung von Leinol erhaltliche Gemisch 
von Leinolfettsauren verwendet werden. Die Halo- 
genderivate konnen sowohl in Form der freien Sau- 
ren wie in Forni von Salzen in der Medizin Ver- 
wrndung findcn. Sie Aeichnen sich durch einen 
hohen Jodgehalt aus, der fiir die Calciumsalze 41,5 
bir 55,9:/, betragt, Itahrend das Sa jd in  des Han- 

.dc.ln nur 25% Jod entlialt. (I). R. 1’. 233 893. KI. 
1%. Voni 18./1. 1910 ab.) +I. [R. 1610.] 

Firma E. Merek, Darnistadt. Verf. zur Darstel- 
lung vnii CC-Dialk~lthioborbiturs~uren. Abanderut~g 
drs durch Patent 146 496 geschutztcn Verfahrcns 
zur Darstellung der CC-Dialkylbarbitursaurcn aus 
~ialkylnialonsaureestern und Harnstoff, darin be- 
stehend. daB inan zwecks 1)arstellitng der CC-Di- 
alkyltliiobarbitursaurcn an Stelle von Harnstoff 
Thioharnstoff auf Dialkylmalonsaureester in Gegen- 
wart von Metallalkoholaten einwirken IaBt. - 

Da die neuen Vcrbindungen sich Ieicht durch 
geeignete Mittel in die therapeutisch wichtipen Di- 
alkylbarbitursii.urcn verwandeln lassen, so ist durch 
dan vorliegende Verfahren ein neuer Weg zur Dar- 
stellung dieser Korper gegeben. (D. R. P. 234 012. 
KI. 12p. Voni 20./10. 1903 ab. Zus. zu 146 496 vom 
.9./7. 1902; friiherc Zusatzpatente 147 278, 147 279, 
147280. Diese Z. 16, 1 l f i O  [l903], 17, 21 [1904].) 

Emil Coss6e, Dresden. 1.  Verf. zur Herstellung 
eines kosmetisehen Produktes BUS Ilolzteer, dadurch 
gekennzeichnet, daB Holzteer in eine Schmelze eines 
kr~stallwasserlialtigcn Alkalisalzes eingetragen wird. 

2. Weitere Ausbildung des Verfahrcns nach 
I’atentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 
das dannch erhaltene Produkt mit nur so vie1 eines 

’ Osydationsmittels bchandelt wird, dnB scin Teer- 
geruch eben verschwunden ist. - 

Das wesentlich Neue des Vcrfahrcns ist das 
Kintragen des Holzteers in schmelzcnde, krystall- 
wasserhaltige Alkalisalze, z. R. Krystallsoda, deren 
Sclimelzpunkt e tna  uni 100” herum liegt, woniit 
das angstliclie Beobachten der Temperatur beim 
Verruhren des Holzteers init dem Salz fortfiillt. Die 
hrmnfarbenden Restandteile des Teers werden da- 
bei groBenteils in unloslicher Form sofort ausge- 
seliieden. SchlieBlich wird das Produkt der Oxyda- 
tion (niit H,O,, KMnO4 u. dgl.) nur soweit unter- 
wrfen,  daB lediglich die unerwiinschten, braunen 
und stark riechenden Stoffe entfernt werden. Dem 
so gewonnenen Holzteer sind samtliche fur die Kos- 
nivtik wcrtvollen Eigenschaften erhalten geblieben. 
(I). R. l’.-Anm. G. 30 899. KI. 30h. Einger. d. 
29./1. 1910. Ausgel. d. 10./4. 1911.) 

aj. [R. 1622.1 

H.-K. [R. 1667.1 
Carlo Rognone, Turin. 1.  Verf. zum Keimfrei- 

niachen und Heimfreierhalten yon zusammengeroli- 
tern Verbandmaterial dureh Behandlung mit Dampf, 
dildurcli gekennzeichnet, daO in das Verbandmate- 
rial ein abstandsiclierndcs Material (z. H. Well- 
pappe) eingerollt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
k(.tinzeichnet, daD das abstandsichernde Material 
nvhst der die Rolle urnschlieBenden Hulle mit durch 

Formaldehyd geharteter Gelatine bestrichen oder 
getrankt sind. - 

Daa so verpackte keimfreie Verbandmaterial 
bleibt dauernd keimfrei und gebrauchsfertig. (D. 
R. P. 233 942. KI. 30i. Vom 30./12. 1909 ab.) 

rf. [R. 1615.1 

1. 4. Agrikultur-Chemie. 
Uustav Uovermann, Hambsrg. AufschlieE- 

vorriehtung fiir Phosphate. 1.  Ausfuhrungsforni 
dcr ;2ufsclilieBvorrichtung fur Phosphate nach Pa- 
tent 190 938, gekennzeiclinet durch eine derartige 
Anordnung der Schneidegeriite, daB die scliicht- 
weise Ausriiuniung in einer tricliterforinigen bzw. 
senkrechten Fllche erfolgt, so daB dasrabgesclinit- 
tcne Naterinl in dic zentrale Kntleerungsoffnunying 
fillt. 

2. .4usfuhrungsforni der Aufscliliel~vorriclitiing 
nach Anspruch 1, dadycli  gekennzeiclinet, dab die 
Schneidegerate in tricliterforniiger .4nordnung an 
der bei der Abriiumung von oben nach unteii Z I I  

verscliiebenden Welle angeordnet sind, wiihrend in 
dein tricliterforniigen Kanimerbodcn eine Entlee- 
rungsoffnung vorgesehen ist, durch welche das ab- 
geriumte und aus einem zentralen Ausfallkanal a m -  
tretende Gut die Kammer verlifit,. - 

Drei weitere Anspriiche, sowie Zeichnungen 
bei dcr Patentschrift. (D. R .  L’. 233 410. KI. 16. 
Voni 21./7. 1908 ab. Zus. zii 196 938 voni 5. /2 .  
1007; dtese Z. 21. 150‘3 [1‘308].) 

H. Burghard & Co., Hamburg. 1.  AufsehlieU- 
behaiter fiir Superphosphat mit mechanischer Ent- 
leerungsvorrichtung, bestehend aus einem senk- 
reclit stehenden zylindrischen, schnehend uber dem 
Boden ’. angeordnet.en Geliause, dadurch gekenn- 
zeichnct, daB drr Boden .drehbar eingerichtet und 
der Mantel seitlicli mit einer Offnung zur Ein- 
fuhrong eines senkrecht stehenden, allniiihlich gegen 
den sich drehenden Masseblock bewegten Messern 
versehen ist, mobei der Mantel oder der Roden 
offnunpen zur Abfuhrung des vom Masseblock ab- 
getrennten Superphosphats haben. 

2. AufsclilieWbehllter nacli Aiisprucli 1, da- 
durch gekennzeichnet, da13 das Messer am unteren, 
den1 Boden aufstehenden Ende eine nacli auBen 
gerict~tete~ Ansetzflache~ hat, ~velcher entlang das 
voni Masseblock abgetrennte Superpliosphat nacli 
auBen gedrangt wid.  - 

Es sind schon Einriclitungen bekannt, hei 
denen mit der Schneidkante aenkrecht stehendc 
Messer gegen die senkrechte Stirnfliiche des Masse- 
blockes wirken; diese Ausfuhrungen rerlangen je- 
doch inelirere friiserartig in ununterbrochener \Vii-- 
kung arbeitende Xesser, wodurch ein Abbriickcln 
groBerer Stucke erfolpen kann. Sacli vorlirgender 
Einriclitung ist jedocli nur ein einziges, bestiindig 
gegcn den Masscblock wirkendes blesser vorhnnden, 
wodrircli eine einfacliere Bauart, groBere Leisttings- 
faliigkeit infolge der bestandigen \Virkung des 
Messers, geringer Kraftverbraucli rind eine gleicli- 
formige Zerkleincrung der blasse erzielt wird. Dieso 
senkrechte -4nordnung des Bchalters niit tangen- 
tialer IVirkung dcs Messers gegen den 1Iassehlock 
gestaltet sich somit vie1 vorteilhafter. Zeichnungen 
bei der Patentschrift. (D .  R. P. 233 331. KI. 16. 
Vonl 17.Q 1910 ab.) 

o j .  [ R .  1467.1 

oj. [R. 140!).] 
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0. Reboux. Starkebildung aus Adonit im Blatte 
von Adonis-vernalis. (Bied. Zentrdbl. Agrik.-Ch. 
39, 351-352. [lQlO.]) EntstLkte Adonis ver- 
nalis-Blatter bilden mit groBer Leichtigkeit und 
besser, als aus irgendeinem anderen Material, aus 
Adonit Starke. Sogar ganz abgeschnittene Sprossen, 
die mit ihrem unteren Ende in eine B%ige Adonit- 
losung getaucht wurden, zeigten reichliche Stgrke- 
bildung. In  einem Versuche hat ein 10cm langer 
SproB in der Adonitltisung nach 6 Tagen so vie1 
Stirke gebildet, daB er sich bis in die Spitze durch 
die Jodreaktion schwarz flirbte. In Parallel- 
versuchen mit Glucose, Lavulose und Rohrzucker 
wurde nur der untere Teil des Sprosses schwarz 
gefiirbt. 

Versuche, auch andere Pflanzen zur Stiirke- 
bildung zu veranlassen, sind bis jetzt miBlungen. 

Th. Bokorny. Uber den mikrochemisehen Naeh- 
iveis von Eiweill. (Chem.-Ztg. 35, 69-70. 19./1. 
1911.) Vf. unterwirft zunachst die bekannten Ei- 
weiDreaktionen einer kurzen Besprechung und weist 
auf die Bedeutung derselben fur den Nachweis in 
Pflanzenobjekten hin. Er  zeigt dann, daB der Ei- 
weiBnachweis sehr schon durch Anwendung einer 
Coffeinlosung gelingt - Nachweis der Koagulation 
unter dem Mikroskop (Ausfiihrung des Verfahrens 
vgl. im Original!). Es lie6 sich auf diese Weise 
der Xachweis iiber die EiweiDnatnr der Proteosomen 
erbringen. K.  Kauizsch. [R. 508.1 

MZZr. [R. 3663.1 

I. 9. Photochemie. 
Chr. Winther. Eber die optisehe Sensibilisie- 

rung. (Z. wiss. Photogr. 9, 205 [1911].) Vf. stellte 
seine Versuche teils niit der E d  e r schen Fliissigkeit 
(Mercurichlorid + Ammoniumoxalat) , teils mit 
photographischen Platten an. Es zeigte sich, daB 
die E d e r sche Fliissigkeit durch Zusatz von Eosin 
oder Erythrosin bedeutend lichtempfindlicher wird. 
Es ist schon rnehrfach nachgewiesen worden, daB 
eine Beliclitung des einen Bestandteils einer licht- 
empfindlichen Mischung fur sich und nachheriges 
Mischen mit den1 zweiten Bestandteil im Dunkeln 
die Lichtreaktion hervorzurufen vermag. Auch hier 
entstand eine Calomelfallung, wenn eine vorbe- 
lichtetc Mischung von Eosin und HgC1, im Dunkeln 
init Oxalat vermischt wurde, die Fallung blieb aber 
aus, wenn das Eosin allein oder Eosin + Oxalat 
vorher belichtet wurden. Vf. schlieBt daraus, daB 
die Sensibilisierung auf der Bildung eines sehr licht- 
empfindlichen Eosin- Quecksilbersalzes beruht. Auch 
hcridin und Cyanin. sind imstande, die E d e r sche 
Pliissigkeit zu sensibilisieren. - Beim Arbeiten init 
photographischen Platten fand Vf., daB sich das 
latente Bild auf mit Eosin sensibilisierten Platten 
niit einer Losung von Mercuronitrat + Eosin ent- 
wickeln YaBt. Gewohnliche nicht sensibilisierte 
Platten gaben unter gleichen Bedingungen (bei sehr 
verdunntem Entwickler) kein Bild. Dagegen lie0 
sich auf allen Plattensorten durch k o n z e n - 
t r i e r t e r e Mercuronitratlosung das latente Bild 
entwickeln. Dieses Bild liegt aber tief in der 
Schicht und verhalt sich beim Fixieren usw. ganz 
anders als das mit Eosin-Mercuronitrat erhaltene 
Farbstoffbild. Vf. halt damit die Entstehung eines 
Iatenten Eosinsilberbildes beim Belichten eosin- 

sensibilisierter Platten fiir erwiesen. (Es wlire sehr 
wiinschenswert, daR diese Versuche auch auf 
basische Sensibilisierungsfarbstoffe ausgedehnt wiir- 
den.) D. Ref. K. [R. 1104.1 

Chr. Winther. Zur Theorie der Farbenempfind- 
lichkeit. (Z. wiss. Photogr. 9, 229 [lQll].) Der 
G r o t t h u s sche Satz : ,,Nur das absorbierte Licht 
vermag chemische Wirkungen ausznuben", verliert 
bei einer bestimmten Gruppe von lichtempfindlichen 
Systemen (wenigstens scheinbar) seine Giiltigkeit. 
So ist z. B. F e h 1 i n g sche Losung nur fur ultra- 
violettes, nicht aber fur das gleich stark absorbierte 
orange Licht empfindlich. Die Bbsorption im 
Ultraviolett riihrt von der Weinsaure, die im 
Orange vom Kupfer her. Vf. erklirt diese Erschei- 
nung dadurch, daD die erste Wirkung des Lichtes 
in der Loslosung eines Elektrons am Weinsaure- 
rest stattfindet, das Kupfer verliert durch duf- 
nahme dieses Elektrons eine positive Ladung pro 
Atom, wird also reduziert, wahrend die Weinsaure 
oxydiert wird. Es ist also bei photocheniischen 
Oxydations-Reduktionsprozessen der oxydable Stoff 
stets der eigentlich lichtempfindliche Bestandteil, 
und die Farbenempfindlichkeit des Gemisches ist 
durch die Absorption des oxydablen Stoffes be- 
stimmt. Die ,,Lichtempfindlichkeit" eines Stoffes 
definiert Vf. als die Arbeit, welche fiir Abtrennung 
eines Elektrons aufgewendet werden muB. Ein 
photochemischer Katalysator kann entweder den 
rein primLen LichtprozeD, also die Loslosung von 
Elektronen, oder den sekundaren. rein chernisclien 
ProzeB beeinflussen. K. [K. 1105.1 

J. Stoklaso und W. Zdobnieky. Photoeheniiselia 
Synthese der Kohlehydrate in Abwesenheit von 
Chlorophyll. (Chern.-Zt,g. 1910, 945.) Vf. studierten 
die Einwirkung von ultraviolett,cn Strahlen auf 
feuchtes CO, bci Gegenwart von nascierendeni H. 
Letzterer wurde entwickelt aus KOH und D e - 
v a r d a scher Legierung. Xach ca. 48 Stunden 
waren betrachtliche Mengen von Fornialdeliyd ge- 
bildet, der zum Teil durch das dtzkali zu Zucker- 
arten kondensiert war, wie durch Bildung von 
Osazonen nachgewiesen wurde. Der entstandene 
Zucker war durch Rierhefe nicht vergiirbar. An 
diesen Artikel knupfen sich Prioritatsstreitigkeiten 
zwischen W. L o b und den Vff. (vgl. Chern.-Ztg. 
1910, 1331 u. 1391). K.  [R. 1102.1 

C. Kiimmell. Die Besehleunigung des Aus- 
bleiehens von Farbst'offen durch aromiltisehe Verbin- 
dungen. (Z. wiss. Photogr. 9, 54 [1910].) Es wurde 
die Jichtempfindlichkeit von Erythrosin, Jlethylen- 
blau und Cyanin in einer Kollodiuniscliicbt ge- 
priift; als Sensibilisatoren wurden Auethol, Eugenol, 
Isoeugenol, Safrol, Isosafrol, Anol, Vinylanisol und 
Wasserstoffsuperoxyd zugesetzt. Die Lichtinenge 
wurde niit Hilfe eines mit Chromatpapier beschickten 
Aktinometers gemessen. Wahrend Anethol die 
Lichtempfindlichkeit bei Methylenblau und Ery- 
throsin erheblich steigerte, wirkten' Safrol und lso- 
safrol boi allen 'Farbstoffen dem Ausbleichen ent- 
gegen. AuBerordentlich stark beschleunigend wirk- 
ten das Anol (p-Propenylphenol) und das Vinyl- 
anisol. - Alle diese Sensibilisatoren wirken aIs 
Sauerstoffubertrager - es entstehen aus den Farb- 
stoffen unter der Einwirkung des Lichtes Super- 
oxyde, wie dies von anderer Seite schon mehrfach 
festgestellt wurde. K .  [R. 1103.1 



11.3. Anorganisch-chemische PrIpa- 
rate u. GroDindustrie (Mineralfarben). 

Albert Yietzsch und Dr. Custav Adolph, Miin- 
ehen. CefiiDe zor Herstellung und Aufbewahrung 
von Wasserstoffsuperoxyd, gekennzeichnet dadurch, 
daO man sie aus Aluminium oder seinen Legierun- 
gen herstellt. - 

Aluminium eignet sich vermoge seiner Passivi- 
tiitseigenschaften zur Herstellung und Aufbewah- 
rung von Wasserstoffsuperoxyd ganz besonders. 
Wenn auch an den GefaBwanden bei Verwendung 
von Aluminium Zersetzung zu heobachtcn ist, so 
geht doch merkuiirdigerweisr vom Metall nichts in 
Losung, so daB z. l<. eine in Aluniiniumapparaten 
hergestellte .3@9;ig(. ~~‘assc.rstoffsupcroxydliisung 
nach Umfiillen in 1’ar;iffinpcfiiBe vollig halthar ist. 
hfit 1)esonderenl Vorteil findet das Alun~inium da  
Verwendung, wo es sich nur um kiirzere Zeit han- 
delt, in der diis ~~‘assel.stoffsupt.rox~d init, den Ge- 
f a h a n d e n  in Beriihrung kommt, also z. 13. fur 
Wasserstoffsuperoxyddestillationseinriclitungen,und 
zwar fiir Kiihler, SaninielgcfiiBe. Rohrleitungen u. 
dgl. Ferner bietet das Aluminium die hloglichkeit, 
groBerc Mengcn Wasserstoffsuperoxyd in Kessel- 
wagcn zu vcrschicken, wobei niit besondereni Vor- 
teil h e  verwcndet,en (iefiilie innen p l i e r t  werden, 
da sicli an glatten Fllchen eine geringere Zer- 
setznrig zeigt. (U. R. 1’. 233 8.56. KI. 12i. Vom 
4./6. 1910 ab.) 

Bariunioxyd-Ces. m. b. H., Hooningen a. Hh. 
1.  Verf. zur Gewiuuung vun Erdalkalihydraten und 
Sauerstoff aus Erdalknliearbonaten und Erdallialisul- 
fideo, dadurch gekemizeichnet, daB man ein Gemisch 
von Erdalkalicarbonat niit Oxyden solcher Schwer- 
metalle, welche Superoxyde bilden, niit Danipfen 
von Stickstoffoxyden, odcr von Stickstoffsauren 
allein, oder bei Gegenwart von Sauerstoff oder Luft 
rnit oder oline Wasserdampf beliandelt und gleich- 
zeitig oder nachher erhitzt und darauf das erhaltene 
Gemisch von Schwermetallsuperoxyd und Erd- 
alkalioxyd oclcr Erdalkalihydroxyd , mit Waaser- 
dampf, Wasser odcr Losungen von Erdalkalisul- 
fiden behandelt, nobci, unter Bildung von Erd- 
alkalihydrat und dcm Oxyd bzw. Sulfid des Schwer- 
metalles, Sauerstoff entwickclt wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man Erdalkalicarbonate mit festen 
oder gelosten Salzen der Stickstoffsiiuren der 
Schwermetalle mischt und daa Gemisch dem Ver- 
fahren nach Anspruch 1 unterwirft. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB man die Erdalkalicarbonate in Ver- 
bindungen der Stickstoffsauren iiberfiihrt, ehe oder 
nachdeni sie niit den Oxyden der Schwernietalle ge- 
mischt sind, und darauf dies Gemisch deni Ver- 
fahren nach Anspruch 1 untenvirft. 

4. Verfahren nach Anspruch 1-3, dadurch 
gekennzeichnet, daB man statt  der Oxyde dcr 
Schwernietalle solchc Verbindnngen derselben an- 
wendet, aeIche beini Erhitzen allein, oder bei Gegen- 
wart von Stickstoffoxyden, oder Stickstoffsauren, 
oder bei Gegenwart von Wasserdampf, Sauerstoff 
oder Luft , Oxyde der Schwermetalle geben. - 
(D. Tt. P.-Anm. I(. 58 290. KI. 12m. Einger. 
16./4. 1910. Ausgcl. ’L4./4. 1911.) aj. [R. 1660.1 

J. D. Riedel A.-C., Berlin. Verf. zur Herstellung 

7f. [R. 1613.1 

von wseserhaltigeo Alumlnatslllcaten oder kiinst- 
lichen Zeolithen in harter, grober, opalartiger Form, 
dadurch gekennzeichnet, daB man die Schmelzen 
aus Tonerdemineralien oder Tonerdesilicaten oder 
Aluminaten mit A41kalisilicat oder rnit Alkali oder 
Alkalicarbonat unter Zusatz von Quarz oder quarz- 
haltigem Gestein niit weniger Alkalisilicat bzw. Al- 
kali oder Alkalicarbonat und Quarz ausfiihrt, alsdeni 
Verfahren des Patentes 186 630 entspricht., und die 
erkalteten Schmelzen mit heiBem Wasser auszieht. - 

Die.nach n. R. P. 186 630 erhaltenen Schmel- 
zen haben cine Reihe von Nachteilen, die sich alle 
vermeiden Iassen, wenn man Schmelzen hcrstellt, 
hei denen der Gehalt an Natron nnd Kieselsaurr 
wesentlich herabgesctzt ist, und deren molekulare 
ZnHainmensetzung ungefiihr dcr Formel 4SiO,, 
A1203, 4-5Sa20 entspricht. I n  diesen Schmelzrn 
kann ein Teil dcs Natrons durch Kali in Form von 
F’ottasche oder von kalihdtipin Gestein ersetzt 
werden. Lkse  Schmelzcn liaben cine Rcihc tech- 
nischer Vortcile: Sie hahen hcdcutend geringerr 
Neigung, bcirn A4bkiihlcn in krystallinische Silicate 
iiberzugchcn; durch 90-100° IieiBcs \Vasser werdrn 
sie in 2-3 Stundcn liydrativiert und in zeolitliartigc 
Kiirper iibergefiilirt, die fest, hart, kornig sind und 
ini Filter nicht zcrfallen. Nit kaltem Wasser diirfen 
dic Schuielzcn nicht hehandclt werden, wcil sonst 
weiche kleine Zeolithe cntstchen. (0. R. l’.-Anin. 
G. 33 203. KI. 12i. Einger. d. 4./1. 1911. Ausgel. 
d. 13./4. 1911.) H.-K. [R. 1665.1 

E. Slade. Uber Natriumaluminatlosungen. (Z. 
f. Elektrochern. 17, 261-265. [1911.1) [R. 1463.1 

[B]. Verf. zum Niedersehlngen der in nitrosen 
Casen auftretenden Nehel, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Geniisch von Gas und Nebel zwischcn ciner 
spriihcnden und eincr nicht spriihenden Elektrode, 
ev. auch zivischen einem Satz von solchen Elektroden 
hindurchgeleitet wird. - 

Eine groBe Schaierigkeit bei der Vcrarbeitung 
von nitrosen Gascn bestelit bekanntlich darin, daB 
sich leicht Nebel bilden, welche nur sehr schaer 
niedergeschlagen werden konnen. Solche Nebel 
treten z. B. auf, wenn nitrose Gaae einen bcstimm- 
ten Feuchtigkeitsgehalt habcn oder mit Ammoniak 
in Beriihrung kommen; auch aus den Absorbern, in 
denen nitrose Gase mit alkalischen Losungen hc- 
handelt werdcn, entweichen groBere hfengen Nebel, 
die bei der Kondensation Salpetersaure liefern. 
Ferner treten bei starker Abkiihlung nitroser Gase 
Nebel auf, aus denen sich Stickstoffdioxyd abschei- 
den 1aOt.  Zeichnung bei der Patentschrift. (D. R. 
P. 233 729. KI. 12i. Vom 27./4. 1910 ab.) aj. 

Elektrochemische Werke, C. m. b. H., Berlin. 
1. Verf. zur elektrolytisehen Uerstellung von Am- 
moniumnitrat aus wasserhaltiger Salpetersaure, da- 
durch gekennzeichnet, daB inan Salpetersaure von 
weniger als 30% HN0,-Gehalt bei gewohnlicher 
Temperatur und unter Vcrwendung einer Alunii- 
niunikathodc elcktrolysiert. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, drtB als same Anodenfliissigkeit eine 
Losung von Untenalpctersaure oder salpetriger 
Saure in verd. Salpetersaure angewendet wird. - 

Die Bcdingungen dcs Patentanspruchs 1 sind 
wesentlich. Sowohl bei einer hoheren Temperatur 
wie bei einer hoheren Saurekonzcntration treten er- 
hehliche Stickstoffverluvte auf, und geht die Aus- 
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beute zuriick. Dagegen kann die Stromdiohte in 
weiten Grenzen gehalten werden. ZweckmiiBig wer- 
den Anoden- und Kathodenraum durch ein Dia- 
phragma getrennt, damit der an der Anode ent- 
wickelte Sauerstoff nicht storen kann. Dieser wird 
nach Patentauspruch 2 quantitativ zur Oxydation 
der niederen Stickoxyde zu reinem Salpetersiiure- 
monohydrat verbraucht. Dieser OxydationsprozeB 
kann ohne jede Storung mit dem ReduktionsprozeB 
verbunden werdcn. (D. R. P. 233895. K1. 12k. 
Vom 17./7. 1910 ab.) 

Cewerksehaft ,,Einigkeit", Ehmen b. Fallers- 
leben. Verf. znr Darstellung von Bromwasserstoff- 
siiure. Vgl. Ref. Pat.-Anm. G. 31 458; diese Z. 23, 
2295 (1910). (D. R. 1'. 233 840. K1. 12i. Vom 26./1. 
1910 ab.) 

rf. [R. 1608.1 

-~ 

11. 4. Keramik, alas, Zement, Bau- 
materialien. 

Louis Schmelzer, Megdeburg, und Ernst Schoepke 
Wien. Verf. cur Verhiitung des ReiBens von Ton- 
waren, dadurch gekennzeichnet, daB der zur Ver- 
arbeitung gelangende Ton durch Zumischen von 
Wasser dickfliissig gemacht und dann durch Wasser- 
dampf auf Kochhitze erwarmt wird. - 

Es gibt bekanntlich Tone, die trotz Magerung 
und sorgfaltigster, gleichmaBiger AufschlieBung 
beim Trocknen reiBen. Sie verlieren ihre Trocken- 
empfindlichkeit auch dann nicht, wenn sie in ge- 
wohnlicher Weise mit Dampf behandelt werden. 
Dagegen wird nach vorliegendem Verfahren ein 
guter Erfolg erreicht. (D. R. P. 233 675. K1. 80b. 
Vom 2./6. 1910 ab.) rf. [R. 1516.1 

Arthur Kobiseh, Zehren a. E. Verf. znr Her- 
stellung glasierter oder engobierter Ziegel mit 
Kupfer- oder Bronzeeffekt, dadurch gekennzeich- 
net, daD auf die frisch glasierten oder engobierten 
Ziegel Stoffe gespritzt, gesiebt oder gestiubt wer- 
den, die sich dunkel brennen, zugleich wlihrend 
des Brandes das Zusammenkleben der glasierten 
Steine verhuten, jedoch beim Glasur- oder Engobe- 
brande ihre Garbrandtemperatur nicht erreichen, 
so daB sie spater allmahlich abfallen. - (D. R. P. 
233 797. K1. 80b. Vom 14./4. 1910 ab.) 

aj. [R. 1526.1 
C. Doelter. Uber die Sehmelzen des Metacal- 

eiunisilieats, CaSiO, , und des Alominosilieats, 
Ca,AI,Si,Olo. (Zentralhl. f. Chemie u. Anal. d. 
hydraul. Zemente I ,  104 [1910].) Von der An- 
nahme ausgehend, daO in Silicatschmelzen, wie sie 
in den Zementen vorliegen, infolge von Dissoziation 
I o n e n r e a k t i o n e n auftreten, hat Vf. ver- 
sucht, in- zwei Silicaten, 

die L e i t f a h i g k e i t im geschmolzenen Zustand 
zu beobachten. Die Messungen des elektrischen 
Widerstandes zwischen Platinelektroden wurden 
mit Wechselstrom in einer W h e a t s t o n e schen 
Briicke ausgefiihrt. Es zeigten sich bei CaSiO, 
deutliche Polarisationserscheinungen und elektro- 
lytische Leitfahigkeit noch im festen Zustande bei 
1260" (bei beginnender Sinterung). Das Alumino- 
silicat war noch starker dissoziiert. Die Zahlen- 
werte sind noch ungenau, da es sich zunachst nur 
um Vorversuche handelt. 

CaSiO, und C'aSi0,. CaAl,O, , 

Fiir die Fortaetzung der Arbeit wiirde 0 t t o 
S c h o t t s wertvolle Dissertation ,,Kalksilicate 
und Kalkaluminate" (Heidelberg 1906) niitzliche 
Fingerzeige geben. Sie scheint dem Vf. noch nicht 
bekannt zu sein. 

H. Hermann. ftber d a s  Farben mineraliseher 
Substanzen mit Anilinfarben. (Zentralbl. f .  Chemie 
u. Anal. d. hydraul. Zemente I ,  129 [1910].) Die 
Arbeit von K e i s e r m a n n (Ref. in dieser Z. 24, 
567 [1911]), welcher die Konstitution des Portland- 
zements durch Anfkben der einzelnen Bestand- 
teile mit verschiedenen Farben zu klaren ver- 
suchte, hat berechtigtes Aiifsehen erregt. Deshalb 
ist der vorliegende Bufsatz interessant, in welchem 
Vf. ahnliche Versuche anderer Forscher zusammen- 
stellt, mineralische Stoffe durch Anffrben rnit 
organischen Farben zu charalrterisieren. Tm 
gleichen Heft beschaftigt sicli auch S. B o s  i o 
(Ubersetzunp aus Rendiconti d. Soc. chim. ital.) 
mit einem ahnlichen Thema. GosZich jr. [R. 1333.1 

Carl Bodenstab, Hannover. 1. Verf. zur Her- 
stellung von Zement aus Hoehofensehlaeke, dadurch 
gekennzeichnet, daD einerseits gliihendfliissig zer- 
stiiubter Schlacke ein krliftiger Strahl aus Hiitten- 
sand, ev. mit Zement bildenden Zuschlagstoffen 
bekannter Art und kalter Luft gemischt, entgegen 
geschleudert wird, und daO andererseits gliihend- 
fliissig zerxtaubte Schlacke mit gemahleneni Kalk- 
stein und Brennmaterial zusammmgebracht wird, 
worauf die erzielten beiden Produkte im geeigneten 
Verhaltnis miteinander gemischt und zusammen 
vermahlen werden. 

2. Bei Verfahren nach Anspruch 1 die Anord- 
nung gekiihlter, treppenfomuger Roste. 

3. Bei Verfahren nach Anspruch 1 die Anord- 
nung einer Trommel bekannter Art zum Fort- 
schleudern des Hiittensandes. 

4. Bei Verfahren nach Anspruch 1 die Anord- 
nung einer Fangvorrichtung zum Buffangen der 
Schlackensandkorner, die nicht mit der gliihenden 
Schlacke in Beriihrung gelangten, und zum Weiter- 
leiten auf den Treppenrost oder nach a d e n .  

5. Bei Verfahren nach Anspruch 1 die Anord- 
nung einer Schlackenrinne, die an ihrer AusfluB- 
offnnng einen etwas gewolbten Boden mit kreis- 
bogenformigem Ausschnitt der Bodenkante auf- 
weist. 

6. Bei Verfahren nach Anspruch 1 die Anord- 
nung eines Einlauf kanals mit versetzten Stufen 
zur Zufuhr gemahlenen Kalksteins. - 

Das Verfahren ist wirksam und sehr billig 
einerseits zur Herstellung von in der Hauptsache 
glasigen Schlackengranalien und andererseits von 
einem Ersatzprodukt fiir die im Brennofen bisher 
erbrannten Zementklinker, wobei die der gliihenden 
Schlacke innewohnende Wlirme moglichst ausge- 
nutzt wird. Es werden zwei Schlackenniodifikatio- 
nen hergestellt, im richtigen Verhaltnis innig ge- 
mischt und ergeben, gemahlen und notwendigen- 
falls mit Zusatz von 2x.Kalkhydrat oder auch ge- 
mahlenem Kalk einen marktfahigen Zement analog 
dem Portlandzement. (Eine Figur in der Schrift.) 
(D. R. P.-Anm. B. 60 350. K1. 80b. Einger. d. 
3./10. 1910. Ausgel. d. 18./4. 1911.) 

GosZic7~ jr .  [R. 1334.1 

H.-K. [R. 1669.1 
L. Poirson. Stirdien uber die chemische Ein- 

wirkung des leerwassers auf Portlandzement. 
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(Zentralbl. f. Chem. u. Anal. d. hydraul. Zemente 
I, 151 [1910]; iibersetzt nach ,,l,e Cinient" 1910, 
Heft 6 (1. 7. )  Die R a g e  der Haltbarkeit von 
Zenient, b e t o n in1 Meerwasser ist von grouter 
Wichtigkeit, da der Portlandzement der einzige 
gegen die Salze des Seewassers bestandige Mortel- 
bildner ist. Die Erforscliung der fiir die Haltbar- 
keit erforderlichen Bedingungen ist deslialb sclion 
seit, geraiuner &it Gegenstand eifrigen Studiums 
in rerscliiedenen Landern. Ganz besonders aber 
hat in DeutRchland dcr Verein deutsclier Portland- 
zenientfat~rikanten init staatlicher Ucihilfe auf Sylt 
die unifassendsten Untersuchungen in einem eigens 
dazu erriclitetcn Laboratorium angestellt.. Die 
Forscliun~sergehnisse werden seit vielen Jahren 
regclrnRBig veroffentlicht. Aueli in Frankreich sind 
seit 1886 in i  Hafcn von La Rochelle systeniatischc 
Verswlic vorgenoinnien woiden. 

Ohne auf diese Arbeiten Riicksicht zu nehmen, 
suchte Vf. diel;\leerwasscrfrage daduxh zu klaren. 
dnB er die i m  Alcerwasser enthaltenen Salzlosungen 
auf Zcment p ti I v e r iind auf dessen angenornmene 
Bestandteile einwirken IieO, indeni cr durch Schiit- 
teln das Abbinden des Zeinents v e r 11 i n d e r t e. 
Diese Methode liil3t naturlich keinen Vergleich mit 
den wirklichen Verliiiltnissen des a b g e ti 11 n d e - 
n c n I%etons ini  Sccwasser ZII und fiihrt u. a. zu 
deni Triigschlu13, daB die Bildung von Kalksulfo- 
aliiminatcn brscliriinkt iviirdr, wenn die 5Iiirtel 
p o r ii s seien. Dns Kalksulfoaluminat ist niimlich 
gerade cin Haiil~tzerstorungsfaktor, und seine Ril- 
diing wird iiur durch d i c h t e Blortel verliindert. 
Vf.  re$ diigrgcn nn, das Sulfoalr~niinat ini Zenient 
;tl~siclitlirli zu crzeugen ! 

Vf, hat tlnnn weiter Cliloridlosungcn auf 
3('a0 . A1,03 rind CaSO.l-Losung auf \ erscliicdene 
C'alciuniferrite einwirkcii lassen. Er koninit dabei 
z11 tlcni Krsulti i t ,  dafi sich (~slciu~iichloroalurninat 
und ('alririnisulfoferrit bildcn. Die Ksistenz dieser 
Verl~indungen wurcle syntlietisch nachgewiescn; 
nac I i -der An a1 yse ergu ben sic Ii di e Forniel n : 

.)(AI2O3 . 3Ca0).  (.'aC'l, + aq. 
und Fe,O,. 3C'aO. CaS04 + aq. 

Durch die nildung des Aluminats erklart Vf. die 
V e r z ij g e r u n g dcr Bindezeit, von Zementen bei 
Zrivatz von C'aC'I, bzw. bei Anmachen init See- 
wasser. Unigekehrt konnte das Ferrit beim Brennen 
~chwacli gebrannter R o i n  a n zemente auftreten 
und deren r R s c l i  R s Abhintlen bewirken. 

Weitcre Versuclic lassen die Rildung von un- 
loslichen D o 1) 1) e I s a 1 z e n cles 3('a0 . AI,O, niit 
niinitliclirn lijxliclien Knlksalzen vcrniuten. 

Goslich jr. [ K .  1332.1 
Henry 5. Spackman Engineering Comp., Phila- 

delphia. Verl. zur Herstellung von Kalkmortel fiir 
Putz und Bauzwecke, dadurch gekennzeichnet, daU 
dem Kalk ein Zuschlag an Kalkaluminat gegeben 
wird. - 

Der Mortel wird aus Kalk durch Zusatz von 
Kalkaluminat bergestellt, und zwar werden die fer- 
tigen Materialien zu irgendeiner Zeit vor dem Ge- 
brauch durch Vermahlen oder andere mechanische 
Mischmethoden innig gemengt. Die Herstellung 
der Aluminate aus Kalk und Tonerde kann durch 
Brennen bis zur Sinterung oder auch durch andere 
bekannte Verfahren erfolgen. Als Tonerderohmate- 

rial dient dabei vorzugsweise Bauxit, es  konnen aber 
auch andere Materialien von hohem Tonerdegehalt 
vemendet werden. (D. R. P. 233877. KI. 80b. 
Vom 745. 1908 ab.) aj. [R. 1620.1 

11. 5. BrCnn- und Leuchtstoffe, feste, 
fliissige u. gasfiirmige; Beleuchtung. 

Fr8nZ Weidl, Dresden. 1. Koksofen mit liegen. 
der Verkokungskammer und senkreebten Belzzugen, 
bei dem die abziebenden Heizgase zum Vorwiirmen 
der Luft dlenen, die jedem Heizzug in regelbarer 
Menge durch unter den senkrechten Heizziigen an- 
geordnete, die Abhitzekanale durchdringende Luft- 
rohre oder Biindel von Luftrohrcn zugefiihrt wird, 
gekennzeichnet durch zu bciden Sciten der Luft- 
rohre oder Luftrohrbiindel einrr Hrizwand angeord- 
nete Gaskanale, aus denen in jedcn srnkreclikn 
Heizzug zwei sich gegeniiberlirgrnde Gasleitangen 
fiihren. 

2. Koksofrn nacti Ansprurll 1, rl:~durcli ::rkenn- 
zeichnet, da13 durvli dc.3 Einbau vnn  Zungvn in die 
Abliitzekande jctlrs ciiizelne 1,uftrolir von den vvr- 
brnnnten Gascn schlangcnfiirmig iinisliiilt aird.  - 

Zeichnungrn bri der l'ntrntschrift. (1). R. P. 
233 801. K1. 10n. \'om 1 3 . i B .  1908 nb.) 

a;. [R. 1618.1 
Ibr. Ludwig lleinrieh Ibiehl, London, nnd I)r.-lng. 

Paul Fnber. Siidentle b. Berlin. Verf. zur Herstellung 
von lliitlenkoks unler ~uschlag  von den Schrefel 
der Wohle bindenden basisehen Sloffrn, gekennzeich- 
net, durcli die fhic~ssitng det. %usclilagvniengc. in 
der \Veise, da13 sic. anidiernd ziir Hildung eines 
Singulosilicates niit den Aschenbestandteilen der 
Kohlc und zur Hindring dcs vorhandencn SchwefeIs 
geniigt. - 

Dadurcli weiden die iuineritlisclieri I3eatand- 
tcile der Kohle dcrart in cinen schnielebarcn Zu- 
Rtand iibergcfiilirt. dd3 cine bri der Tcnlpcratur des 
Koksofens schnic~lzende zahe Srlilarkc cntsteht, die 
dcn Kohlcnstoff fevt aneinandcr kittrt. Es rntsteht 
ein hartm Koks, drr dcni schwcren Gcwichte tlrr J h  
schickung gcgeniiber geniigende Widrntandsfiihig- 
keit gcgen das Xertriininicrtwcrden zrigt. Gleich- 
zcitig wird dcr Scliwefel der Kolilr in cint. Form 
iibcrgefiitirt, i n  n.clchrr scin Ubcrgdng in die bei 
liiittenniannisclien Schmelzprozessen erzielten Me- 
tallc vcrhiridert, uird. ( I ) .  R. 1'. 233 802. Kl. 10a. 
Vom 24./10. I909 ab., 

The Coal Products and Power Company, Detroit, 
Nllcb., V. S. A. Verf. zur Casbereitung unler Ver- 
wendung zweier den zu vergasenden frischen Brenn- 
staff weehselwelse aufnehmender ofen. Vgl. Ref. 
Pat.-Anm. C. 18 116; S. 284. (D. It. Y. 233903. 
KI. 24e. Voni 3./7. 1909 ab. Prioritat [Ver. 
Staaten] voni 3.17. 1908.) 

Firms August Klonne, Ibortmund. Vurlage fur 
Kelorlen- und Kammerofen, dadurcli gckennzcich- 
ict, daO die Eintauclirohre durch den Einbau von 
licht bis zum Boden reichenden Zwischenwanden 
ioneinander getrennt sind. - 

h i  den bisherigen Anordnungcn bestand der 
Sachteil, daU bei stiirniischer Gasentwicklung ein- 
:elner Rctorten das Wasser in deni gemeinuchaft- 
ichen Vorlagcrauni dergestalt in Wallungen geriet, 
la0 die hliindungen einzelner Tauchrohre freige- 

rf.  [R. 1611.1 
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legt wurden; infolgedessen wurdp der Wasserab- 
schlua insbesondere bei solchen Retorten, deren In- 
halt beinahe abgegast ist, aufgehoben, so daB die 
Retorte oder die Kammer direkt mit dem Gassauger 
in Verbindung trat. Um dies zu verhindern, wird 
nach der vorliegenden Erfindung der gemeinschaft- 
liche Wasserraum durch Zwischenwande unterteilt. 
(D. R. P. 233 812. K1. 26a. Vom 13./9. 1910 ab.) 

Kondensationsbau- Ges. m. b. H., vormals Otto 
Sorge, Berlin-Halensee. Verf. zur Abseheidung des 
Teers aus Leuehtgas und iihnliehen Gasen, dadurch 
gekennzeichnet, daR das rohe Gas uber Eisendreh- 
spane geleitet wird. - 

Die Erfindung geht von der Feststellung aus, 
daB das hdhasionsprinzip dem Prallprinzip weitaus 
iiberlegen ist. Abdampfentoler, die nach dem Ad- 
hasionsprinzip arbciten, sind, bei im ubrigen ange- 
messener Rauart stets durch ihre hochst weitgehende 
Entolung und durch ihre fast absolute Vermeidung 
einer Drosselung ausgezeichnet. Es ist nun durch- 
aus nicht notwendig, stets und ausschlieBlich das 
Prallprinzip bpi den1 mechanischen Abscheiden von 
Tecr aus Gas anzuwenden, vielmehr kann auch bei 
Leuchtgas und ahnlichen Gasen das Adhasions- 
prinzip sogar hochst erfolgreich angewendet wer- 
den. Von erheblicher Bedeutung fur die Leistung 
eines derartigen Teerabscheiders ist es, daB das 
eigentliche Abscheideclement, welches nach dem 
Adhasionsprinzip arbeitet, aus Drehspanen besteht. 
Drehspane, naturlich von einem fur den vorliegen- 
den Zweck wirklich geeigneten Material, z. B. Eisen, 
kann man ziemlich dicht zuhmmenstopfen, ohne 
daB der aus ihnen gebildete, von dem Gas zu durch- 
ziehende Korper (das Abscheideelement) eine nen- 
nenswerte Drosselung herbeifiihrt. Man hat es hier 
auBerordentlich weitgehend in der Hand, jede be- 
liebige Grenze innezuhalten. Selbst bei einer Minde- 
rung der Drosselung auf 2 oder hochstens 3 mm 
Quecksilbersaule ist die Adhasionsflache immer noch 
eine so sehr bedeutende, daB jedes Teerteilchen aus 
dem Gas abgeschieden wird, so daB dieses den Teer- 
abscheider mit einem Reinheitsgrade verlHBt, der 
bisher nicht erreichbar gewesen ist. Die Benutzung 
von Drehspanen bzw. Eisendrehspanen ist iibrigens 
in der Gastechnik bereits bekannt, jedoch sind die 
Spane zu einem wesentlich anderen Zweck angewen- 
det worden, namlich zum Entschwefeln des Gases, 
und zwar als Ersatz fur Kalk. Man hat also die 
Spiine wahrend einer Gaserzeugungsphase benutzt, 
bei der das Gas bereits entteert war. Zeichnungen 
bei der Schrift. (D. R. P.-Anm. C. 19 655. K1. 
26d. Einger. d. 5./8. 1919. Ausgel. d.20./4. 1911.) 

Siemens L Balske A.-C., Berlin. Verf. zur Aer- 
stellung von Gliihfiiden fur clektrische Gliihlampen. 
Vgl. Ref. Pat.-Anm. S. 29 330; diese Z. 23, 1823 
(1910). (D. R. P. 233 843. K1. 21f. Vom 2./7. 
1909 ab.) 

Horting & Mathiesen A.-G., Leutzsch-Leipzig. 
Verf., urn den Niedersehlag in der Cloeke be1 ein- 
gesehlossencu Bogenlampm rnit niedersehlagbilden- 
den Elektroden zu uermindern, bei denen die Gase 
in einen iiber den Brennraum angeordneten Nieder- 
schlagsraum aufsteigen, an den Wirme gut ableiten- 
den Wanden desselben herabfallen und von oben 
her wieder in den Brennraum zuriickstromen, da- 

rf. [R. 1614.1 

Kieser. [R. 1627.1 

durch gekennzeichnet, daB die den beschlagbilden- 
den Dampfen ausgesetzten Glockenwandungen, zum 
mindesten, soweit sie der hauptsichlichen Licb t- 
ausstrahlung dienen sollen, durch unmittelbare Be- 
strahlung vom Lichtbogen her und geeigneten 
Wirmeschutz auf eine hohere Temperatur gebracht 
werden, als die unmittelbar anstoBenden Wande des 
Niederschlagsraumes haben, wobei die Temperatur- 
differenz und die Anordnung so gewahlt sind, daB 
die aus dem Niederschlagsraum in den Rrennraum 
zuruckstromenden Gase in ihrem Zirkulationswege 
von den heiBen Glockenwandungen weg zum Licht- 
bogen hin ahgelenkt werden und daher auf den 
Glockenwandungen wenig Beschlag absetzen. - 

Das Verfahren gestattet, die Glasglocke prak- 
tisch frei von Belag zu halt'en, auch wenn die aus 
dem Niederschlagsraum zuriickstromenden Gase 
nicht frei von Beschlagteilchen sind. (Drei Figuren 
zeigen Ausfiihrungsformen des Verfahrens.) (D. R. 
P.-Anm. K. 43 752. K1. 21f. Einger. d. 61./2. 1910. 
Ausgel. d. 24./4. 1911.) H . - K .  [R. 1666.1 

11. 6. Explosivstoffe, Zundstoffe. 
Dr.-Ing. Christian Emil Bichel, Hamburg. Verf. 

zur Herstellung von Sprcngladungen und Spreng- 
korpern fur Geschosse, Minen und Torpedos, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Sprengladungen und 
Sprengkorper auf galvanoplastischem Wege mit 
einer enganliegenden Metallhaut uberzogen uer-  
den. - 

Bei dem bekannten Verfahren, die Fullungen 
in eine Hulle zu fugen, welche der Form der Ladung 
entspricht und aus einem geeigneten Stoff, z. B. 
Pappe oder Metal1 besteht, ist der ubelstand un- 
vermeidich, daO diese Umhiillungen vie1 Platz fort- 
nehmen, bei Papphulsen komnit hierzu noch eine 
mogliche Formanderung durch Aufquellen bei 
Feuchtigkeit. Diese ubelstande werden hier ver- 
mieden. Die hierzu geeigneten Sprengstoffe z. B. 
Trinitrotoluol, Trinitrobenzol, Hexanitrodiphenyl- 
amin und andere aromatische Kitroverbindungen 
werden durch Pressen oder GieBen in die geeignete 
Form gebracht, wenn erforderlich durch einen 
uberzug elektrisch-leitend gemacht und in einem 
galvanischen Bad durch Elektrolyse mit einem 
passenden Metalluberzug z. B. Kupfer oder auch 
mehreren Metalliiberziigen z. B. zuerst Kupfer und 
dann Nickel versehen. Der Uberzug braucht als- 
dann nur so stark zu sein, wie er fur den ge- 
wunschten Zweck, das AbstoBen der Kanten und 
das Abblattern des Sprengstoffs zu verhindern und 
ihn gegen Licht und Luft zu schiitzen, notig ist; 
z. B. braucht ein solcher nberzug von Kupfer bei 
kleinen Korpern nur eine Starke von 0,l mm eu 
haben. Besonders vorteilhaft ist dies Verfahren 
auch auf Sprengkorper fur Pioniere und Kavallerie 
anzuwenden. (D. R. P.-Anm. B. 59214. KI. 78e. 
Einger. d. 20./6. 1910. Ausgel. d. 30./3. 1911.) 

H.-K. [R. 1554.1 
Dynamit-A.-a., vormals Alfred Nobel & Fo., 

Hamburg. Verf. zur Herstellung von Sprengstoff- 
ladungen aus schmclzbaren Sprengstoffen, dadurch 
gekennzeichnet, da13 ein geschmolzener und darauf 
granulierter Sprengstoff mit einem krystallinischen 
Sprengstoffmehl oder mit einem Sprengstoff in 
plastischer Form innig vermischt wird. - 



Fiir zahlreiche Sprengungen im Geliinde, sowie 
fiir Minen und Torpedokopffiillungen verwendeta 
man bisher vielfmh Behelter n i t  Fiillungen von 
brisantsm Sprengatoff in gegossener oder stark ge- 
preBter Form, urn infolge der vie1 hoheren Dichte 
groBere Mengen Sprengstoff nahe der Sprengstelle 
lagern zu konnen, ah w e m  man den Sprenmtoff 
krystallinisch, z. B. krystallinisches Trinitrotoluol 
verwenden wollte. Solche gepreBte oder gegossene 
Sprengkorper miissen aber sorgfaltig nahe anein- 
ander gelegt und in bestimmten Formen hergesteilt 
werden, wodurch ihre Herstellung teuer wird. Durch 
daa neue Verfahren wird nun bewirkt, daB  das bil- 
lige krystallinische Sprengstoffprodukt, das sich 
bequem an  jede Korperform anschmiegen la&, in 
seiner Sprenpwirkung verbessert wird. Das Ver- 
fahren gilt fur alle Sprengstoffe, die detonierbar 
sind und durch Schmelzcn in die granulierte Form 
gebracht werden konnen, z. B. Trinitrotoluol. Da- 
durch, daU ein groBer Teil des Gomisches aus ge- 
schmolzenern, granuliertcni Trinitrotoluol besteht, 
steigt die Dichte des Gemisches und damit seine 
Kraftwirkung, wiihrend daa krystallinische oder 
plastische Trinitrotoluol die Detonationsfortpflan- 
zung mit Sicherheit augenblicklich durch daa ganze 
Sprengstoffgemenge hindurch bewirkt. (D. R. P.- 
Anm. D. 23 748. K1. 7% Einger. d. 6./8. 1910. 
Ausgel. 20./4. 191 1 . )  H . - K .  [R. 1668.1 

11. 8. Kautschuk, Guttapercha. 
Harold van der Liude. Cuayulekautschuk. (J. 

SOC. Chem. Ind. 29, 1283.) Bemerkungen allge- 
meiner .4rt iiber Herkunft, Gewinnung und Cha- 
rakter des Guayulekautschuks. 

P. Alexander. [R. 1324.1 
Eug. Grandmougin. Die Synthese uud die 

Regeneration des Kautschuks. (Glnie civ. 58, 28. 
[1910].) Vf. gibt einen kurzen Uberblick iiber Ge- 
winnung, Eigenschaften, Cliemie, Syntlieve, in- 
dustrielle Verarbeitung und Regeneration des 
Kautschuks. P. Alexander. [R. 1318.1 

Henry Mamy. Die Beseitigung der Benzin- 
dimple in den Kautsehiikwarenlabriken. (GBnie civ. 
57, 304. [1910].) Vf. beschreibt eine Reihe 
von Einrichtungen, welche von verschiedenen 
Kautscliukwarenfabriken getroffen worden sind, 
urn die bei der Herstellung gummierter Stoffe aus 
den Kautschuklosungen sich entwickelnden Benzin- 
dampfe entwcder aus den .4rbeitsraumen nur zu 
entfernen oder aucli gleichzeitig zuriickzugcwinnen. 
Die verschiedencn Einrichtungen sind durch Skizzen 
crliutert. P. Alexander. [R. 1322.1 

A. Hiester-Picard. Die rationelle Gewinnung 
des Kaubehuks. Die Gewinnung von Hautsehuk 
an der Ellenbeinkuste (Franzosiseh- Westafrika). 
(GBnie civ. 58, 76.) Vf. gibt zunachst statistische 
1)aten iiber die Wcltproduktion &n Kautschuk und 
deren Verteilung auf die verschiedenen Kautschuk 
produzierenden Lander Atnerikas, Afri kas und 
h iens .  Von G9 OOO t Kautschuk, welche im Jahre 
1907 produziert wurden, entfallen 68,l0& auf 
iimerika, 28.25% auf tAfrika und 1,03% auf 
Australien. Die gunstigen Bedingungen, welche 
der Plantagenbau gerade im malaiischen Archipel 
findet, gibt der Hoglichkeit Raum. daB mit der 

Ch. 1Sl1. 

%it eine vollkommene Verschiebung zu unguneten 
der Liinder eintritt, welche zurzeit die Haupt- 
produzenten an  Kautschuk sind, doch glaubt Vf., 
daD die emi ihungen der jetzigen Hauptprodu- 
zenten dieser Edtwicklung entgegenwirken werden. 
Vf. bespricht dann die Art der Gewinnung des 
Latex in F r a n z o s i s c h - W e s t a f r i k a  und 
die dort angewandten Koagulationsmethoden unter 
besonderer Beriicksichtipung der -Verhaltnisse bei 
F u n  t u in i a e 1 a s  t i c  a ,  dem fiir die Elfenbein- 
kiiste hauptsrtchlich in Betraclit konimenden Kaut- 
schuklieferanten. Da Funtumia elastica Lei ge- 
eigneter Behandlungsweise sehr guten Kautschuk 
liefert, koninit Vf. zu den1 Sclilul3, daB dieser 
Baum eine reiche Einnahmequelle fiir Pranzosiscli- 
W’estafrika tcerden kann. 

P. dleriinder.  [R. 1323.1 
Clayton Beadle und Henry P. Stevens. Einige 

Aualysen von Hevea:Latex. (Analyst 36, 6 9  
[1911]; vgl. diese Z. 24, 174 [1911].) 

Wolfgang Ostwald. Beitrage zur Holloidchemie 
des Wantschuks 11. Heitere Bemerkungeu zur 
Theorie der Vulkanisation. (Z. f. Kolloide 7, 4 5 - 4 9  
[ 19101.) 

Fritz Frank. Beitrag ziir Wlarnng der Frage 
der Ursaehe des liiebrigwerdens von Rohgummi. 
(Gunimi-Zt,g. 25. 32.) Vf. bericlitet iiber Beobach- 
tungen, welclic die friilier nusgesprocliene Ansicht 
bestatigen, dab niclit geniigend polyiiierisiertc; An- 
teile des Kautschuks bzw. durch irgendwelche 
niechanische Einfliisse depolynierisierte Anteile die 
Hauptursaclic des Klebrigwerdens sind. Gegen- 
mittel bzw. Scliutzmittel gegen das Klebrigwerden 
sind deslialb: 1. Anwendung yo11 Verfahren zur 
Gewinnung des Kautschuks aus der Milch, bei a d -  
chen die Polymerisationsmittel aufs innigste niit 
den kautschu kbildenden Substanzen in Beriihrung 
kommen. 2. Anwendung geringer Milclimengen bei 
Verfahren, bei a.elchen Kluinpenbiidung eintritt. 
3. Verhinderung der Einwirkung ron Licht und 
Warme auf den bereits koaguliertcn Kautschuk. 
4. Moglichste Sclionung des Kohkautschuks bei 
meclianisclier Rearbeitung an den Gewinnungs- 
stellen. 5. Verpackung in Kisten iind nicht. zu 
waruie Lagerung im Schiffsraum. Ein gewisser 
Riickhalt von Peuchtigkoit ini Rolikautschuk ist 
yon Yorteil. 

Fritz Prank und Eduard Marckwald. C‘ber ost- 
afrikanische Planlagenkautsehuke. (Gumnii-Ztg. 
25, 193.) Vff. berichten uber Untersuchungen, 
welche den Zweck verfolgten, Anhaltspunkte iiber 
die Bedeutung der Ernte- und Anfbereitungs- 
methoden niif den V’ert der ostafrikmischen Plan- 
Lagenkautschuke zu gewinnen. Von den 32 unter- 
iuchten Proben stammten; 29 von Manihot Gla- 
ziovii, wahrend 3 Kickxia-Kautschuk waren. Bei 
28 Proben wurden die Waschverluste und der Ge- 
ialt an Harz und Asche und qualitativ die Aschen- 
mstandteile ermittelt. Mit 14 Proben wurden 
Vulkanisationsversuche und Viscositatspriifungen 
vorgenommen. Aus den t.abellarisch wiederge- 
;ebenen Ergebnissen ihrer Versuche ziehen Vff. 
loch keine biindigen Schliisse auf den Wert der 
rerschiedenen Aufbereitungsniethoden. Von den 
Folgerungen, welche sich nach Snsicht der Vff. 
LUE den Versuchen ergellen, sei nur erwahnt, daU 
?raservieranr.smittel, \\ ie z. B. Purub, sictier 

P. Aleznnder. [R. 1330.1 
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schiitzend, auch bei Gegenwart von Verunreinigun- 
gen auf Rohkautschuk einwirken. P. Alexander. 

Otto K orneek. Kritisehe Untersuehnngen uber 
die analytisehen Bestimmungsmethoden des Kaut- 
sehuks. (Gummi-Ztg. 25, 4, 42, 78. Chem. Institut 
der Univ. K i d )  Die Prufung erstreckte sich auf: 
A. Differenzmethoden, B. Direkte Fallungsnietho- 
den: 1. nach F e n d l e r ,  2. nach S c h n e i d e r ,  
3. nach S p e n  c e. C. Derivatmethoden: 1. nach 
B u d d e ,  2. nach F e n d l e r - K u h n ,  3. nach 
H a r r i e s - F e n d l e r ,  4. nach H a r r i e s .  Im 
AnschluB an diese Untersuchungen wird eine neue 
H a  r z b e s t i m In u n g s In e t h o d e  mittels 
Ozon angegeben. 

A. Differenzniethoden. Anf Grund der bei 
den eigenen Versuchen gerriacli ten Beobachtungen 
kommt Vf. zu dem Schlusse, daB der an1 meisten 
interessierende Wert,. welcher den Reinkautschuk- 
gehalt angibt, nur rnit gr6Ster Vorsicht verwendet 
werden darf. E r  erinnert' in dieser Reziehung an 
das im Jahrbuch fur die Kautschukindustrie 1909 
(S. 323) von E d g a r H 9 r b s t und R u d. S t e r n  
ausgesprochene IJrteil, daB die Differenzmethoden 
nur noch historisches Interesse beanspruchen 
konnen. 

B. Direkte Fallungsmet,hoden. Auf Grund 
seiner Versuche kommt Vf. zu dem folgenden Er- 
pebnis: a 1 k o 11 o 1 f li 1 1 u n g s m e t h o d e 
n a c h F e  n d l  e r (Rer. pharm. Ges. 14, 208) 
durfte auch fur afrikanische Kautschuksorten eine 
wenig geeignete Analysenvorsclirift sein. Die frak- 
tionierte Fallung nach S c h n e i d e r (Gummi-Ztg. 
11, 874) ist mit einigen Unsicherheiten behaftet, 
die eine praktische Anwendung der Methode als 
wenig empfehlensw-ert erscheinen lassen. Die Me- 
thode S p e n c e (Liverpool, Univ. Inst. of Comm. 
Research in the Tropics 1907, Ber. Sr. 10) ist die 
beste dieser Methoden. Sie ist nach den bisherigen 
Erfahrungen bei den1 heutigen Stande der analy- 
tischen Kaytschukchemie nur zu empfehlen. 

C. Derivatmethoden. Die zur Nachpriifung der 
Tetrabromidmetliode nach B u d d e (Gummi-Ztg. 
Z4, 6) ausgefiihrten Versuclie ergaben, daB im all- 
gemeinen um 2-3% niedrigere Resultate erhalten 
werden als nach anderen Vorschriften, wed die in 
den unloslichen hnteilen des technisch reinen Kaut- 
schuks enthaltene Kautschuksubstanz, die aus Rein- 
kautschuk und EiweiSstoffen besteht, unvollkom- 
men oder gar niclit, bromiert wird. Daneben konnte 
auch die von H a r r i e s und R i m p e 1 (Gummi- 
Ztg. 23, 1598) angenonimene Abspaltung von HBr 
mitwirken. 

B e i d e r v o n F e n d l e r u n d K u h n ( G u m m i -  
Ztg. 22. 132) inodifizierten Tetrabromidmet'liode 
sind UnregelmaWigkeiten, die durch die Abquellungs- 
vorschrift des 13 u d d e schen Originalverfahrens 
beobachtet wurden, scheinbar von vornherein un- 
moglich gemacht. h-ach den Versuchen des Vf. 
scheint aher das hochsiedende Losungsmittel 
(Toluol) eine weitgeliende niechanische Zemtorung 
oder Zerkleinerung der Proteinkorper zu veran- 
Iassen, weiche das Resultat ungunstig beeinflufit. 
Die gewichtsanalytische Bestimmung des Kaut- 
schuktetrabromids diirfte vorteilhaft durch die 
maBanal ytische zu ersetzen sein, die Wiederein- 
fulirung der CS,-~etrolatherbeliandlung durfte die 
Ergebnisse giinstig beeinflussen. 

Die 

Bei der Besprechung der Nitrositmethode nach 
H a r r i e s - F e n d 1 e r (Ber. pharm. Ges. 14, 208) 
erortert Vf. zuniichst die von F e n d  1 e r (1. c.) 
gegen die Methode erhobenen Einwande und be- 
richtet iiber Versuche zur Entscheidung der Fragen: 
1. ob die Erwartungen, welche H a r r i e s an sein 
Nitrosit ,,c" knupft iiberhaupt erfiillbar sind, und 
2. wo bei der Kitrositmethode nach F e  n d 1 e r der 
Fehler liegt. Der Umstand, daB die Nitrositmethode 
bei der von F e n d 1 e r angegebenen Arbeitsweise 
vielfach zu hohe Resultate liefert, 1st darauf zuruck- 
zufiihren, daB trotz der Extraktion mit Aceton 
in der Probe noch Kautschukharze zuriickgehalten 
werden, die. ehenso wie die in der unloslichen Kaut- 
schuksubstanz enthaltenen EiweiBstoffe, in abso- 
lutem Ather losliche, in Petrolather dagegen un- 
losliche Nitrosite liefern und deshalb beim Aus- 
waschen des Kautschuknitrosits mit Petrolather 
nicht entfernt werden. Eine weitere Fehlerquelle 
beruht auf der Eigentumlichkeit des Xitrosits, 
nicht nur nitrose Gase, sondern auch Petrolather 
und Benzol bei niederer Temperatur festzuhalten. 

Vf. gibt sodann eine neue Ausfuhrungsform 
der H a 1: r i e s schen Kitrositmethode an, die nach 
den Ergebnissen der Vergleichsversuche recht 
brauchbare Werte fur Rohkautschuk liefert. 

Harzbestimmung mittels Ozon. Eine Methode 
zur direkten Bestimmung der Kautschukharze 
durch Wagung in Form eines Derivates gibt es 
bisher nicht. Vf. hat versucht, das Harz direkt 
durch Ozon zu bestimmen, da die Kautschukharze 
bei der Einwirkung von Ozon ein charakteristisches 
Verhalten zeigen. Es entsteht ein festes Harz- 
ozonid, das im Gegensatz zum Kautschukozonid 
in CCl, unloslich ist. Diese Methode ist nicht genau, 
weil nicht unbedeutende Mengen Sauerstoff bei der 
Behandlung mit Ozon eingefuhrt werden, so daO 
eigentlich ein zu hoher Wert gefunden werden 
mullte. Jedoch liefert sie Werte, die beim Ver- 
gleich mit den nach anderen Methoden erhaltenen 
glaubhaft erscheinen. 

Th. Budde. Zur Bestimmung des Kautsehuks 
als Tetrabromid. Gummi-Ztg. 25, 269.) Durch 
briefliche Mitteilung von W. M a n a s s e wurde Vf. 
darauf aufmerksam gemacht, daB bei der vom Vf. 
angegebenen maBanalytischen Tetrabromidmethode 
( Gummi-Ztg. 24, 6) die vorgeschriebenen 25 ccm 
1/2-n. AgNO,-Losung bei 0,15-0,20 g Einwage nicht 
ausreichend sind, wenn nicht, wie es Vf. urspriing- 
lich getan hat, vulkanisierte Kautschukprodukte, 
sondern Rohkautschuk analysiert wird. Bei kaut- 
schukreichen Proben diirfen nur 0,1-0,15 g Ein- 
wage genommen werden, oder die AgN0,-Menge 
ist bei 0,15--0,20 g Einwage auf 3 0 4 0  ccm zu 
erhohen. Die Abhandlung von K o r n e c k (vgl. 
die vorst. Referate) veranlaBt den Vf., auf diesen 
Umstand jetzt hinzuweisen, da die zu niedrigen 
Ergebnisse K o r n e  c k s  zum TeiI auf einen zu 
geringen AgN0,-tfberschuB zuruckzufiihren sind. 
Auch die Feuchtigkeit scheint nicht ohne EinfluD 
auf die im Vergleich zur H a r r i e s - K o r n e c k - 
schen Nitrositmethode ungunstigen Ergebnisse der 
Tetrabromidmethode zu sein, da bei den Ver- 
suchen von K o r n e c k bei den wasserfreien Proben 
die Ergebnisse beider Methoden anniihernd iiber- 
einstimmen, wahrend bei den wasserreichen Proben 
groBere Abweichungen vorhanden sind. 

P. Alexander. [R. 1342.1 
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Die K o r n e c k schen Untersuchungen ver- 
anlassen den Vf., auch auf die vorlaufige Mit- 
teilung von S p e n c e betreffs des Einflusses von 
Protein ctuf die Telrahromitlmethode (Cunimi-Ztg. 
24. 212) niilier einzugehen. Sach Versuchen, die 
Vf. niit verschiedenen Eiweillsubstanzen ausfiihrte, 
niihm Protein im ungiinstigsten Falle 4.696 Br beim 
Tetrabroniidrerfaliren arrf. 4.6 g Br zeigen 1.95 g 
Kautschuk an, so daR man l)ei einer Einwage von 
1(K) g Protein 1.95 g Kautschuk als Feliler in Rech- 
nring stellen niiiUte. S;~c l i  S p e n c e kann die 
1'i.oteininenpe ini ungiinstigsten .Palle bis auf 8 his 
10n; ansteigen. I3ei einem angenoninienen Gehalte 
von 10°& wiirde sich der tlurcli die Hr- Aufnalime 
dcs Eiweillkiirpers entsteliende Feliler nur auf 
0. 195u, bereclinen. Die friilierc Angabe des Vf., 
d i i U  die unliisliclie .,Eia-eiWsiil)staiiz" iin Kautscliuk 
sic11 liei der Tetrabroiiiitlnietli~~cle dem Hroni gegen- 
i i h r  neutral verlialte, niulJ deninach dahingeliend 
1)erichtipt werden, dall die KiweiOatoffc zwar ge- 
rinpe Mengen Br aufnehnien, daU der dadurch ent- 
stelientlr Feliler aber vernachliissigt werden kann. 

0. Korneck. Zur Bvstininiung dcs Kuutschuks 
111.; Trtrabroniid. (Cuinnii-Ztg. 25, 4'74.) Vf. hat 
die von 31 a n a s s e rechnerisch erniittelte, durch 
AgSO,-Jlanpel bedingte Fehlerquelle der 13 n d d e - 
schen Tetrabroniidniethode (vyvl. das vorst. Ref.) 
tatsaclilicli nicht gekannt, hat alwr liei seinen Ver- 
suchc.n durch die pc!viihltc Versuchsanordnung 
durcli innngelhafte Unisetzuii,g des 13ronis in ho rn -  
si I her bedingt e Fehler verniieden. 

1'. :IIPxctnd(er. [ H .  1328.1 

P. .-llexctndsr. [ H .  1325.1 
C. Pendlcr. Uber die Entrrsuchung des Hoh- 

kuutschuks. (Gummi-Ztp. 2.5, 311, 351. ('hem. .4bt. 
aiii1Ciitersucliiingsanit Berlin.) Die K o r n e c k - 
sclie A1)handlung (vpl. die vorstehenden Referate) 
veranlaljten den Vf. auch seinerseits die wiclitigeren 
anidytischen Restiiiiiiiungsnietlioden der Kaut- 
scliuksubstanz zuni Teil von anderen Gesichts- 
1)unkten aus kritiscli Z U  1)espreclien. 

1. Sitrositmethode. Die Fehler der urspriing- 
lichen H a r r i e Y schen Sitrositinetliocle hat K o r - 
n e c k ungerecliteru.eise deni Vf. zur JAast gelegt. 
1.s bleibt abzuwarten, ob die K (I r n e c k sche An- 
gd )e  iiber die Liisliclikeitsrerhiiltnisse der Eiwei0- 
nitrosite sich bestiitipt. Diese peringe ev. Fehler- 
quelle wird uni ein vielfaches dadurch aufgewogen, 
dall Vf. eine Entharzunp vor  der Kitrosierung vor- 
sclirieh. Die durcli die An\\-esenheit, yon Harzen 
1)etlingtr bedeutende Felilerquelle Iiatte H a r r i e s 
scinerzczit ( Berl. Rericlite 36, 1939) vernachliissigt. 
Swli Versuclien, die Vf. niit verschiedenen Kaut- 
scliukIiroben ausfiihrte. kiinnen die Harznitrosite, 
entgepen den Angaben K (I r n e c k s , ebensowenig 
durcli Aus\vaschen init Henzol. \vie durch Aus- 
11 asclien mit I'etrolXtlier in 1,iisung gebracht wer- 
drn. nocli durcli absol. Ather entfernt werden. Dar- 
a u s  folgt, daf3 aiicli bei dcr Sitrositmetliode der 
Kautschuk entliarzt sein niuW. K o r n e c k s .4n- 
pctbe, daR es pleichgiiltig sei. ob die Kautschuk- 
I J ~ O I W I I  vorlier niit Aceton entliarzt \vurden oder 
niclit. trifft niclit m. 

2. Tetra1)roiiiidinethoden. Sach  den Ausfiih- 
rungt'n des Vf. besteht zurzeit kein Grund, die 
1.' e n d I e r - K u h n sclie gewiclitsanalyt~ische Me- 
tliode, wie K o r n e c k vorschlagt, durch die 

B u d d e sclie niaBanalytisclie zu ersetzen, urn so- 
weniger, als K o r n e c k seltist in dein Abquellungs- 
verfahren der B u d d e schen Methode eine wesent- 
liche Felilerquelle gefunden zu haben glaubt. 
Xachdem K o r n e c k nachgewiesen hat, dall ent- 
gegen der R u d d e schen Annahnie auch im CCI4- 
Al koholgeniiscli unlijsliclie Broniderivate der Harze 
entstehen, kann die Entharzung der Kautschuk- 
proben vor der Bromierung niclit umgangen werden. 

Sach neueren Versuchen des Vf. ist es voraus- 
siclitlicli bei den nieisten, wenn niclit I)ei allen Kaut- 
schukproben miiglich. die nacli deni F e n d 1 e r - 
K n 11 n schen Verfahren entstelienden '~oliiol- 
losungen durcli Papier zu filtrieren und so (lie fur 
die Analyse not aendige AIengr Kautsehukl6sung 
frei von ungelosten Verunreinigungen zu erlialten. 

Vf. weist sodann darauf hin. dall die voii 
K o r n e c k init der H ii d d e schen niallanalyti- 
schen Rromidniethode erzielten MiDerfolge keineii 
Riickschlull auf die F e n d 1 e r - K II h n sche pc- 
wichtsanalytische Methode zulassen. 

3. Direkte Fallungsmetlioden. Vf. zeigt durch 
eine kurze Zusanimenfassung der Literatur , dall 
er selbst in ausgiebigstem MaWe dafiir gesorgt 
habe, die Hauptschwache der Alkoliolfallungsme- 
thode aufzudecken, die in der Schwierigkeit der voll- 
konimenen Abquellung bestelit. Er hat die Methodc. 
verlassen, als er einsali. dall ilire Anwendbarkeit 
eine zu bescliriinkte ist. Aim den pleichen Griinden 
niuU aber auch die S 1) e n e e sche Metliode bei 
schwer liislichen Kautschuksorten versagen, so daW 
diese Methode. \vie es K o r n e c k getan hat, nicht 
gewisserniallen als Standardmethode lringestellt 
werden darf. 

Vf. glaubt, daR es niit Hilfe des bei der F e n d - 
1 e r - K II h n schen Tetrabromidmethode ange- 
wandten To l u o l l a s 11 n g s v e r f a 11 r e n s mog- 
lich sein wird. eine neue brauchbare Methode zur 
direkten Bestimniung der Kautschuksnbstanz und 
zur Bestimniung der ,,unlosliclien Verunreinigun- 
gen" auszuarbeiten. 

C. Harries. c b e r  die Untersuchung des Roh- 
kautschuks. Remerkung der Mitteilung drs Herrn 
G. Fendlrr. (Gunimi-Ztp. 25, 425.) I)a die Arbeit 
von K o r n e c k (vgl. die vorst. Reff.). wie an- 
gegeben worden war, unter der Leitung von 
H a r r i e s entstanden ist, fallt Vf. die von F e n d - 
1 e r betreffs der Sitrositmethode gegen K o r n e c k 
erliobenen Vorwiirfe als gegen sich gerichtet auf. 
Vf. hat in der von F e n d  1 e r zitierten ersten 
Veriiffentlicliunp ausdriicklich darauf hingewiesen, 
daM er nur eine Anregung geben wolle, und verwalirt 
siclr dagegen, daR P e n d I e r ihn verantwortlich 
niaclit, wenn F e n d 1 e r bei Befolgung dieser -4n- 
regunp Fehler pemaclit hat. 

P .  Alexander.  [R. 1343.1 

1'. -4lexander. [R. 1326.1 
Y .  Frndler. ijbrr die tintersuehung des Hoh- 

kautschuks. Antwort auf die Benierkungen des 
Herrn C. Hurries. (Gumnii-Ztp. 25. 530.) Vf. halt 
den gegen K o r n e c k erliobenen Vorwurf der ein- 
seit.igen Kritik (vgl. die vorst. Referate) im vollen 
Unifange aufreclit. 

Yerhard Biibener. Zur direkten Bestimniung 
des Kantschukgehaltes in vulkanisierten Uummi- 
waren. (Chem.-Ztg. 34. 1305.) Veranlalit durch 
Einwiinde, die von H i n r i c 11 s e n und 31 e m IU - 
1 e r in deni \Verke: ,,Der Kautschuk und seine 

P. Alexander.  [R. 1329.3 
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F'riifung", gegen die vom Vf. angegebene Methode 
zur Beatimmung dea Kautschuks in  vulkanisierten 
Hartgummisorten (Chem.-Ztg. 33, 144, 648) erhoben 
haben, hat Vf. durch eine Reihe von Versnchen 
den EinfluB ermittelt, den die Gegenwart von 
F a k t i  s ,*van G u t t a p e r c h a und B a 1 a t a ,  
vons c h  w e  f e 1 h a 1 t i  g e n  V e r b  i n d u n g e n 
nnd von R e g e n e r a t e n auf die Kautschuk- 
bestimmung ausiiben. Aus den Ergebnissen dieser 
Versnche zieht Vf. die folgenden Schliisse: 1. Faktis 
wirkt auf die Bromtitration nicht storend durch die 
etwaige Bestimmung eines unloslichen Bromides, 
da der Faktisschwefel mit dem freien Schwefel zur 
Bestimmuug gelangt. 2. Die Kohlenwasserstoffe 
Guttapercha und Balata bilden nicht, wie der 
Kautschukkohlenwasserstoff, ein unlosliches Bro- 
mid, werden demnach nicht als Kautschuk mit- 
bestimmt. 3. Sulfite und Sulfate, rnit Ausnahme 
von Bariumsulfat, gelangen mit dem freien Schwefel 
zur Bestimmung und beeintrachtigen die Ermitt- 
lung des Vulkanisationsschwefels und somit auch 
die Kautschukbestimmung nicht in erheblichem 
XaBe. Die Storung durch Bariumsulfat wird da- 
durch beseitigt, da5 dieses von der Bestimmung 
des Schwefels der loslichen Schwefelverbindungen 
sowohl als auch bei der des Vulkanisations- 
schwefels ausgeschlossen wird. 4. Der Kautschuk- 
gehalt der Regenerate und der Gummiabfalle wird 
in entsprechender Weise als Reinkautschuk mit- 
bestimmt. P. Alexander. [R. 1319.1 

R. Beeker. Einiges iiber das Kautsehuktetra- 
bromid nach Hiibener. (Gummi-Ztg. 25, 531.) 
H ii b e n"e r hat als Erster die Aufschliepung des 
Kautschuh als Tetrabromid in siedend wasseriger 
Browdosung bei Gegenwart von uberschiissigem Brom 
beobachtet und angewandt. Die Bromierung er- 
folgt schnell und vollkommen. Die Arbeitsweise 
hat aber, wie Vf. zeigt, nicht zu unterschatzende 
Sachteile. H ii b e n e r wascht das Bromid rnit 
heiBem Wasser und bestimmt das angelagerte Br. 
Wo Hii  b e n e r  aufhort, diirfte die eigentliche 
Arbeit, die Reindarstellung des Kautschukbromids, 
erst beginnen, ahnlich, wie bei der B u d d e schen 
Methode. Bei der Analyse von Rohkautschuk ist 
es besser, aber nicht unbedingt erforderlich, harz- 
freien Kautschuk zu bromieren, da die Harz- 
bromide durch die Behandlung mit Alkohol voll- 
kommen entfernt werden. Dagegen ist es un- 
erlaBlich, nur harzfreien Kautschuk zu verwenden, 
wenn man nach Hii  b e n e r  arbeitet. Die ge- 
samte organische Substanz wird bromiert und ge- 
langt aufs Filter. so daB der Br-Gehalt zu hoch 
ausfallen muB. Trotz peinlichsten Arbeitens ge- 
lang es dem Vf. nicht, relativ einwandfreie Resul- 
tate zu erhalten. Zum Teil liegt dies daran, daB 
aus dem harten, brockeligen Bromid eingeschlossenes 
Br durch heiaes Wasser nur schwer verdrangt wer- 
den kann, wahrscheinlich spielen aber auch die im 
Kautschuk enthaltenen N-Korper eine Rolle. 

Wichtiger ist die Frage, ob die H ii b e n  e r - 
sche Methode in ihrer gegenwartigen Form bei 
vulkanisierten Mischungen, denen acetonunlosliche 
organische Fiillstoffe zugegeben sind, ohne Be- 
denken anwendbar ist. H ii b e n e r bejaht diese 
Frage. Dies ist auffallend, da z. B. der vom nicht 
oxydierten 01 befreite Faktis wahrend der Bro- 
mierung in ein schmieriges, hochstwahrscheinlich 

Br aufnehmendes Produkt venvandelt wird, das 
durch heiljes Wasser nicht auswaschbar ist. Ein 
Irrtum ist es ferner, wenn H ii b e n e r annimmt, 
daB nach seiner Methode G u t t p e r c h a kein 
unlosliches Bromid gebe. Die Gutta und wahr- 
scheinlich auch, Balata liefern nach der H ii b e n e r- 
schen Methode ebensolche Bromide, wie der Kaut- 
schuk. Kombiniert man jedoch die H ii b e n e r - 
sche Methode mit der B u d d e schen, indem man 
nach H ii b e n  e r bromiert und das Bromid nach 
B u d d e weiterbehandelt, so diirfte diese koni- 
binierte Methode, was Zeit und Genauigkeit an- 
betrifft, den gegenwartig angewandten Methoden 
iiberlegen sein. Das mit CS2 und Benzin behandelte 
Bromid muB noch mit Ather auf dem Wasserbade 
ausgekocht werden, da die aus dem Faktis ent- 
stehenden schmierigen Produkte weder in CS2, 
noch in CS,-Benzingemisch loslich sind, sehr leicht 
aber in Ather gehen. Die Fettkorper werden a ahr- 
scheinlich beim Br-AufschluB in Glycerin und Fett- 
sauren gespalten, wahrend der Faktisschwefel in 
SO3 iibergeht. 

Die T r e n n u n g  d e r  G u t t a  v o m  K a u t -  
s c h u k auf hie von H ii b e n e r angedeutete Art 
ist nicht durchfiihrbar. Vf. hofft, spater iiber eine 
solche Trennungsmethode berichten zu konnen 

P. Alexander. [R. 1327.1 
Gerhard Hiibener. Zur direkten Bestimmong 

des Kautsehukgehaltes in vulkanisierten Gummi- 
wareu. (Chem.-Ztg. 35, 113; Gummi-Ztg. 25, G34.) 
Im Anschlu5 an seine friihere Mitteilung berichtet 
Vf. iiber Versuche zur Ermittlung des Einflusses, 
den die Gegenwart von Asphalt und von Mineral- 
rubber auf die vom Vf. angegebene Kautschuk- 
bestimmungsmethode ausiibt. Sach den Ergeb- 
nissen dieser Versuche bilden bituminose Korper, 
welche Rich in der Kautschukmischung befinden, 
beim Behandeln der vulkanisierten Mischung rnit 
Bromwasser, ebenso wie Kautschuk, eine unlos- 
liche Bromverbindung. Sie lassan deshalb, da ihr 
Bromgehalt auch auf die Silberlosung einwirkt, den 
Kautschukgehalt zu hoch erscheinen. Um dies zu 
vermeiden, ist es notwendig, die beim Gang der 
Analyse erhaltenen Bromide vor der Zugabe der 
Silberlosung mit einem Gemisch aus 1 Teil ab- 
solutem Alkohol und 1 Teil CCl, zu extrahieren, 
da auf diese Weise &e Bromverbindunpen der 
bituminosen Korper gelost werden, wahrend die 
Kautschukbroniide iiugelost bleiben. 

In Erwiderung auf die Einwande von B e c k e r 
(vgl. das vorst. Referat) fuhrt Vf. an, daW er die 
Frage, ob seine Methode in ihrer gegenwartigen 
Form bei vulkanisierten, acetonunlosliche orga- 
nische Fiillstofte enthaltenden Mischungen in ihrer 
gegenwartigen Form ohne Bedenkeu anwendbar 
sei, nicht mehr in durchaus bejahendem Sinne he- 
antworte. Es sind aber nicht, wie B e c  k e  r rer-  
mutet, vom Faktis herruhrende Bromide, sondcrn 
die von den bituminosen Stoffen gebildeten, welche 
die Analyse beeinflussen. DaB Faktis die Bestim- 
mung nicht beeinflulit, haben wiederholte Versuche 
des Vf. gezeigt. Auch die ,4ngabe, daB die Gepm- 
wart von Guttapercha und von Balata die Kaut- 
schukbestimmung nicht wesentlich beeintrachtige, 
halt Vf. aufrecht. 

R. Becker. Einiges iiber das Kautsehuktetra- 
bromid naeh Hiibener. (Gummi-Ztg. X5, 675. 10. '2.) 

P. Alexander. [R. 1319.1 
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Vf. halt seine gegen die H ii b e  n e r sclie Methode 
erhobenen Einwitnde aufrecht, die sich in der Haupt- 
sache gegen die Annahnie ricliteten. daD auch bei 
Gegennart vun Faktis h e  ausschliedliclie Behand- 
lung niit heinem Wasser geniige, um ein cheniiscli 
reines KautschuEtetrubromid zu erhalten, und daD 
Gutta kein den1 Kautschuktetrabromid entsprechen- 
des Bromid gebc. P. Alexader .  [R. 1344.1 

Gerhard Hiibeeer. Einiges iiber dos Hautschuk- 
ktrabroniid nach Hiibener. (Gummi-Ztg. 25, 751 
bis i 22 .  24./2.) Sochmalige Erwiderung auf die 
Ausfiiliriinpen R e c k e r s (vgl. das vorst. Ref.). 

R. Beeker. Zur Bestiuimnng des Mineral- 
rubbers und ahnlicher Produlite in Cummiwaren. 
Vorliiufige Mitteilung. (Giimnii-Ztg. 25, 598.) Bis- 
her konnten Mineralrubber, dsphult, Hurtpech u. a. 
in Gummiwaren quantitativ niclit errnittelt werden. 
Bei der f i i r  diesen Zweck vorgesclilsgenen Extrak- 
tion init, P y r i d i n kann ini Extrakt mit Sicher- 
heit Kautschuksubstanz nachgewiesen werden. 
Dieser MiDstand wird nacli Vcrsuclien des Vf. ver- 
mieden, wenn man als Losungsmittel S c h w e f e 1 - 
k o:h I e n s t o f f benutzt. Die Extraktion dauert 
im Zuntzapparat knapp 1 Stunde, wenn man in 
ein Fell ausgea-alzten Kautschuk verwendet. Dieses 
zeigt nach der Extraktion nur eine minimale Quel- 
lung. Es empfiehlt, sich nicht, wie es hlufig ge- 
schielit,? als Untersuchungsinaterial Wiirfel von 
ca. 1 mm Kantenlange zu verwenden. da bei 
solclier Beschaffenheit des Ausgangsmaterials bei 
nervigen Produkten 1 Stunde Extraktionsdauer 
kaum geniigen diirfte, bei langerer Dauer der 
Extraktion aber die Gefahr der Aufquellung von 
Kautschuk groder wird. 

Da Mineralrubber, wie Asphalt in Acet,on teil- 
weise loslich sind, ergibt die Extraktion mit CS2 
nicht die absoluten Daten. Man muD d a  Un- 
verseifbare des Acetonextraktes dazu schlagen und 
aus der Reschaffenheit des Ganzen auf die zu- 
gegebenen Stoffe schlielen. 

P. Alezander. [R. 1345.1 

. 

P. Alezander. [R. 1327.1 
PtZilchert. Zur Henntnis der Hsutsch ukharze. 

(Gummi-Ztg. 25, 716. 17./2. St. Petemburg. Lab. 
der Russian-American India Rubber Co. ,,Treu- 
golnik".) Vf. berichtet iiber Versuche, durch die 
festgestellt werden sollte, in welchen Zeiten unter 
gleichen Versuchsbedingungen eine erschopfende 
Extraktion von Kautschukproben mit Aceton statt- 
findet. Die Versuche ergaben, daD die Lijslichkeits- 
verhaltnisse der Kautschukharze bei gleichen Ver- 
suchsbedingungen gar nicht so verschieden sind, 
wie bisher angenommen worden ist. Es herrscht 
sogar im Gegenteil beziiglich des grodten Teiles der 
Harze insofern eine bemerkenswerte Ubereinstim- 
mung, als aus harzreichen Kautschuksorten in der- 
selben Zeit absolut mehr, aber, bezogen auf den Ge- 
samtharzgehalt, ungefahr dieselben Mengen extra- 
hiert werden, wie aus harzarmen Sorten. Nur be- 
ziiglich der letzten zu extrahierenden Anteile 
herrscht grodere Verschiedenheit. Jedenfalls scheint 
eine ca. zehnstiindige Extraktionsdauer bei inten- 
siver Arbeit des Extraktom Resultate zu ergeben, 
die in weitaus den meisten Fallen fiir  technische 
Zwecke von geniigender Genauigkeit sein diirften. 

P. Alexander. [R. 1347.1 

Eugen Seidl. fiber die Wirknng des Bleioxydes 
bei der HeiUvnlkanisatiou des Kautschuks. (Guninii- 
Ztg. 25, 710. 17.12.; 748. 24./2. Lab. der 0stet.r.- 
Amerikanischen Giuiiiniwarenfabrik, IVien.) Ver- 
suche, welche Vf. mit, Hilfe eines dem vorliegenden 
Zwecke angepaljten Calorimeters ausfiihrte, fiihrten 
zu den folgenden Ergebnissen: 

Die die Vulkanisation beschleunigende W i r k ~ i y  
des Bleioxydes kommt dadurcli zustande, dad in den 
PbO enthaltenden Jlischungen eine hohere Teni- 
peratur herrscht, als in einer glcichzeitig gcheizteii. 
andere B1 inerale ent ha1 t enden 'Kau t schukniischunp. 
Die erhohte Tcmperat.ur dieser Bleiovydmischungen 
uelche auch holier ist, als die der Umgebung, ent- 
iteht zum Teil durch die Reaktion zwischen PbO 
und H,S. H,S entsteht durch die Einwirkung von 
5 auf die Harze und sonstige Verunreinigungen des 
Kautschuks. Diese Reaktion geht aber nur dann 
n i t  geniigender Schnelligkeit vor sich, wenn der ent- 
~tehende H2S sofort gebunden wird. Durch die 
Selbsterwarniung wird die Reaktion zwischen s 
und organ. Substanz sehr beschleunigt. Sind die 
srgan. Verunreinigungen verzehrt, so sinkt die Tem- 
peratur im Vulkanisiergut. Entfernt man aus den1 
Kautschuk einen Teil der Vernnreinigungen, z. B. 
bus Para die Harze durch Extraktion, so tritt aucli 
nur eine geringe Temperaturerhohung ein, und niit 
ihr eine geringere Beschleunigung der Vul kanisation. 
Entfernt man die Verunreinigungen vollstandig, SO 
bleibt bei Anwesenheit von P b 0  jede Wirkung am.  
Das vulkanisierte Produkt enthalt dann auch nut. 
Spuren PbS, die der Sebenreaktion zwischen PbO 
und S entstammen. Setzt man dem teilweise von 
seinen Verunreinigungen befreiten Kautschuk 
mit S reagierende organ. Substanzen zu, SO tr i t t  
die beschleunigende Wirkung der Bleiglatte 
wieder ein 

Nach den Untersuchungen von C. 0. Wie b e r 
(Gummi-Ztg. 16, 564) ist der Vulkanisationsprozen 
eine endothermische Reaktion. Ein Teil der bei An- 
wesenheit von PbO entwickelten Warme wird des- 
halb zum VulkanisationsprozeD verbraucht und ge- 
langt nicht zur Wahrnehmung. Die vulkanisations- 
beschleunigende Wirkung von PbO ladt sich dem- 
nach auf eine thermische Reaktion zuriickfiihren. 

.Es wird sodann die R a g e  erortert, ob such 
durch andere - thermische Reaktionen sich eine 
gleiche Wirkung erzielen lasse. Es miiDten dazu die 
folgenden Bedingungen erfiillt sein: 1. Beginn der 
Warmeentwicklung bei Vulkanisierternperatur, am 
besten beim Schmelzpunkt des Schwefels; 2. ~ 0 1 1 -  
kommene Abwesenheit von Wasser; 3. geniigende 
Wirmemenge, urn eine Temperaturerhohung um 
10-15' herbeizufiihren. Es konnte bis jetzt nur eine 
Reaktion gefunden werden, welche diesen Beding- 
ungen entspricht, und zwar die Reaktion zwischen 
N a t r i u m s u p e r o x y d  und Schwefel. Die Ver- 
suche ergaben, daD Sa20,  tatsachlich eine analoge 
Wirkung hervorruft, wie PbO, doch diirfte technisch 
die Verwendung von Natriumsuperoxyd als vulka- 
nisationsbeschleunigendes Mittel nicht in Frage 
kommen, da Kautachukwaren, welche 5% Xa,S und 
Na,SOI enthalten, nicht verwendet werden honnen. 
Ein die Vulkanisation beschleunigendes Mittel, das 
nicht die unangenehmen Eigenschaften des Blei- 
oxydes - Giftigkeit und dunkele Farbung - be- 
sitzt, wiirde von grodem technischem Werte sein. 



Einzelheiten iiber die Ausfiihrung der Versuche 
sind dem Original zu entnehmen. 

P. Alexander. [R. 1346.1 

11.14. Giirungsgewerbe. 
L. Hielling. Untersuehungen iiber die Heim- 

reifung der Gerste. (Landw. Jahrb. f. Bayern 1, 
449; nach Wochenschr. f .  Brauerei 28, 135-141, 
147-151 [25./3. u. 1./4. 19111.) Xachdem Vf. schon 
friiher festgestellt hatte, daB die Schnelligkeit der 
Keimreife bei verschiedenen Gersten nicht nur von 
der Sorte abhingt, sondern, daS sich von ein und 
derselben Sorte Zuchtstamme niit schnellerer oder 
langsanierer Keinireifung erhalten lassen, hat Vf. 
neuerdings wieder umfangreiche Versuche iiber die 
Keimreifung angestellt. Zunachst beobachtet er 
bei verschiedenen Sorten wiederum grolje Unter- 
scliiede in der Schnelligkeit der Keimreifung. Auf- 
bewahrung von frisch geernteter Gerste in ver- 
schiedenen Gasen: Stickstoff, Saueystoff, Luft, 
Kohlensaure llBt keine wesenblichen Unterschiede 
in der Schnelligkeit der Reifung erkennen. Ver- 
letzung der Korner durch Anschneiden oder An- 
stechen erhoht die Keimungsenergie von noch nicht 
keimreifen Gersten auljerordentlich, diese Erhohung 
ist nicht auf erleichterten Wasser- oder Sauerstoff- 
zutritt zu dem Korn zuriickzufuhren: Behandeln 
niit dampfformigem oder fliissigem Ather erhoht, 
falls die Einwirkung nicht zu lange Zeit andauert, 
die Keimfahigkeit. Ebenso wirkten a,ndere Chemi- 
kalien wie Formalin, verdiinnte Schwefelsaure, 
Katronlauge usw. beschleunigend auf die Keimungs- 
energie, wenn die Einwirkungsdauer eine nur kurze 
ist. Langere Wirkung schadigt. Auch Sauerstoff 
kann die Keimung nicht keimreifer Gersten ver- 
bessern, unter Unistanden aber auch schadigend 
wirken. In der Vorweiche wirken geringe Sauer- 
stoffmengen gunstig, groljere ungiinstig. Verstarkte 
Liiftung oder Trocknung der Gerste bei hoherer 
Temperatur wirken giinstig. Erhitzen der Gerste 
auf 58" in verschiedenen Gasen zeigte, daU die 
Keimungsenergie zunahm, auch wenn das Er- 
warmen nicht mit, Trocknung verbunden war. 
Vollige Keimreife tritt bei diesem Erwarmen nicht 
ein. Vorweiche der Gersten bei verschiedenen Tem- 
peraturen hat sehr verschiedenartigen EinfluB je 
nach dem physiologischen Zustand des Kornes, im 
allgemeinen macht dem giinstigen EinfluB kurzen 
Weichens bei hoheren Temperaturen ein ungiinstiger 
bei langer Einwirkung Platz. Keimreife Gerste ist 
temperaturempfindlioher als nicht keimreife. Viel- 
fach ist zu beobachten, daB die Gerste zwar keimt, 
dalj aber die Keimlinge nach kurzer Zeit absterben. 
Aus seinen Beobachtungen schlieBt Vf., daB die 
hderungen  im Kornzustand, welche die Keimreife 
herbeifiihren, biochemischer Natur sind. Alle Ein- 
wirkungen, welche den Eintritt der Keimreife be- 
schleunigen, sind Reize, durch welche die Atmungs- 
intensitat der Pflanzen erhoht wird. Beziiglich der 
Einzelheiten mulj auf das umfangreiche Original 
verwiesen werden. Mohr. [R. 1538.1 

Charles Cuillaume Gillmann, Lunhville, Frankr. 
Filterpresse zum Auswasehen und Abziehen der 
Malztreber, bei welcher durch Scheidewande die 
Fliissigkeit gehindert wird, von einem Rahmen 

zum andern zu dringen, ohne die Malztreber zu 
durchflieBen, dadurch gekennzeichnet, dalj die 
Breitseiten der Treberrahmen an ihrem oberen 
Teil durch Wande oder den vollen Teil der neben 
jenen Rahmen liegenden Rostrahmen abgedeckt 
sind. - 

Die Erfindung bezieht sich auf Filterpressen 
zum Auswaschen und Abziehen von Malztrebern, 
wie man sie in Brauereien zu diesem Zweck nach 
der Zuckerbildung verwendet. Trotz der groBen 
Vorteile, welche das Filtrieren auf dern Bottich 
bietet, und der allgemeinen Verwendung dieser Art 
von Filterpressen wird diese Anwendung dadurch 
sehr stark beeint'rachtigt, daW das zwischen den 
einzelnen Rahmen aufgehiufte PreDgut den Zwi- 
schenraum zwischen den beiden Siebplatten in der 
Regel nicht vollkommen ausfiillt, so daB der obere 
Teil des Rahmens meist leer bleibt. Hierdurch 
kommt es, daB die Spulfliissigkeit an dieser Stelle 
den Rahmen verlassen kann, ohne durch das PreB- 
gut durchgetreten zu sein. Hierdurch wird das 
Auswaschen und Abziehen der Treber unvoll- 
konimen und der Ertrag liickenhaft. Zeichnungen 
bei der Patentschrift. (D. R. P. 233 639. K1. 12d. 
Vom 3./4. 1908 ab. Prioritat [Frankreich] vom 
21./3. 1908.) aj. [R. 1524.1 

Brauereidirektor Christian Sehweusen und Ibr. 
Will)- Lazarus, Hiel. Verf. zur Verzuekerung von 
Malz unter Druek. Eine Ausfiihrungsform des durch 
D. R. P. 223 139 geschiitzten Verfahrens, da- 
durch gekennzeichnet), daB man die verzuckerte 
Maische in der Filterpresse lautert, in dieser den 
Riickstand aufschlieBt und auszieht und die erhal- 
tene Losung mit der Wiirze vereinigt der Nachrer- 
zuckerung unterzieht. ~ 

Es wird der Zeit,bedarf niiglichst herabgesetzt, 
den die AufschlieBung und Nachverzuckerung des 
Stirkegehaltes des bei der Klarung der Wiirzc; (Di- 
astase-, Peptase-, Maltose-, Dextrinlosung) im LLuter- 
bottich verbliebenen Gesamtriickstandes (Treber 
und unterhalb des Filterbodens abgesetzte Stgrke) 
erfordern. (D. R. P.-Anm. Sch. 30 616. K1. 6b. 
Einger. d. 25./7. 1908. Ausgel. d. 20./4. 1911. Zus. 
zu D. R. P. 223139.) Kieser. [R, 1624.1 

Vereiu ,,Versuehs- und Lehranstalt fur Braue- 
rei" Berlin. Verf. zur Entbitterung von Bierhefe, 
dadurch gekennzeichnet, daB eine Aufschwenimung 
von Bierhefe mit oxydierend wirkenden Stoffen 
versetzt oder der Einwirkung von Ozon oder ozon- 
haltigem Sauerstoff unterworfen wird, indem ent- 
weder ozonhaltige I.uft oder elektrisch abgeschie- 
dener Sauerstoff durch die Hefenaufschwemmung 
hindurchgeleitet wird. - 

Die zur Entbitterung der Bierhefe bisher ein- 
geschlagenen Verfahren beruhen auf einer mecha- 
nischen Entfernung der ihr anhaftenden Hopfen- 
harzteilchen durch Abschlanimen oder Absieben, 
wobei aber eine vollstandige Entbitterung nicht oder 
nur auf umstandlichem Wege stattfindet. Nach 
dem neuen Verfahren werden durch oxydierend wir- 
kende Stoffe die bitteren Hopfenharze, soweit sie 
nicht schon mechanisch entfernt sind, in geschniack- 
lose, nicht bittere Hopfenharze umgewandelt. Die 
Anwendung von Oxydantien zur Entbitterung von 
Hefenextrakten ist a.us dem D. R. P. 157 626 bekannt. 
Wahrend aber nach diesem die gelosten Bitterstoffe 
des wassaigen Extraktes durch die Oxydation in 
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unliisliche iibergefiihrt werden sollen, handelt es sich 
hier darum, die Oxydation so energisch zu gestalten, 
daB sowohl die gelosten als auch die ungelosten bit. 
teren Hopfenharze in nicht bitter schmeckende um- 
gewandelt werden, so daB bci nachfolgendem Ab- 
pressen der Hefe weder die auf oder zwisehen den 
Hefezellen sitzenden Hopfenharze, noch die zwischen 
den Hefezellen bleibende Flussigkeit der abgepreB- 
nen Hefe cinen bitteren Geschmack verleihen kon- 
ten. Die Hefenaufschweniinung wird wahrend der 
Oxydation zweckmaBig gcriihrt. (D. It. l'.-Anni. 
V. 9411. KI. H a .  Eingrr. d. 1./7. 1910. Ausgel. d. 

Dr. Isidor Traube, Charlottenburg. Verf. zum 
Reinigen von Rollspiritus durch Sehlehtenbildung, 
dadurch gekennzeichnrt. dab konzent,rierte Chlor- 
natriuni- odrr ~'lilork:iliutiiliisungen unter Zusatz 
yon Salzrn mit zwei- odcxr inehrb,asischen Sluren 
iind 1hsc.n zur Schiclitenbildung verwcndet wcr- 
den. ~- 

In den Patentschriften 41 207 und 53486, 
KI. 6, ist ein Vcrfahren bescliricben, wclchcs eine 
Reinigung von Rollspiritus gestattet vernioge der 
~ciiicIiteiiI)iIdung, welche eintritt, wenn man Athyl- 
alkohol niit konzentrierten wbsrrigen Losungen 
gewissrr Salze zusaninienl)rinpt, wie Kaliumcarbo- 
nat, SRtriunic;rrbonat, Natriuinphosphat usw. Von 
den in cljcwn l'atentscliriftcn genannten Salzen und 
BaYen hat nur das Kaliunicarbonat teclinischc Bc- 
deutung erlangt. Die billipen Salze Chlornatriuin 
und Chlorkalium haben jene Faliigkrit der Schichten- 
bildung nicht und sind daher als solchc nicht ver- 
wendbar. Wenn nian abrr durch Zusatz gewisser 
hlengen zwei- und drcibasisclier Salze der Alkalien 
und alkalischen Erden der Losung einen bestininiten 
Schwellenwcrt des Haftdruckes verleiht, so sind auch 
diefir SalzlGsungcn hrauchbar. (D. R.  P. 233209. 
KI. 6d. Vom 18./1. 1910 ab.) ai. [R. 1377.1 

Rudolf Forster. Physiologisclie Yersuehe mit 
Fuselolen. (Z. f. Spiritus - Ind. 33, 537-538. 
[1910].) Vf. macht zunachst einigc Reinerkungen 
iiber dic Fusrlolfrage, insbesondcre iiber den Stand- 
punkt, \velchr die verschirdenen Staaten dazu ein- 
nehmen, und bespricht dann, in Anlehnung an die 
von F o r s t e r (Biochern. Zentralbl. 9, 789 [1910]) 
veroffentlichten Zusaiiimenstellungen, die iibcr die 
Wirkung der Fuselole vorliegenden Arbciten. Er 
kommt zu den1 SchluB, dab die zur Beurteilung 
der Fuseliilwirkung vorliegenden Untersuchungen 
durchaus nicht einwandfreie und einseitige Resul- 
tate gezeitigt haben. Jedenfalls wurde abcr ge- 
zeigt, daB hohcrc Fuselolgaben unangenchnic und 
nachteilige Folgen haben. - Vf. glaubt, den Stand- 
punkt vertreten zu kiinnen, daD vorteilhaft nur 
reiner Spirit,us, frei von Fuselol, als Trinkbrannt- 
wcin verwendet werden soll. 

20./4. 1911.) H.-K . [R. 1663.1 

K. Kaulzsch. [R. 1155.1 

11. 16. Teerdestillation; organische 
Priiparate und Halbfabrikate. 
Th. Rosenthal. Ein neuer Apparat fur kon- 

tinuierliche Destillation yon Teeren und Glen. 
((%em.-Ztg. 34, 1278-1279 [1910].) Vgl. hierzu 
die Ausfiihrungcn in dieser Z. 23, 1969-1970 
[ 19101 1. -e- [R. 113'2.1 

1. C. Mann. Beitrage zur Analyse von Steinkob- 
lenteerkreosot. (J. SOC. Cheni. Ind. 29, 732-735. 
11910.1 Birmingham.) Die Untersuchung des3tein- 
kohlenteerkreosots erstreckt sich auf die Bestim- 
mung des Gehaltes an Wasser, Phenolen, Saph-  
thalin und an schweren Teerolen. Wahrend der 
Gehalt an Wasser und an schweren Teerolen durch 
Destillation, der Phenolgehalt durch .4usschiitteln 
mit XaOH und darauffolgende Behandlung init 
H,SO, einwandfrei iind Ieicht ermittelt werden 
konnen, ist dies beini Saphthalin nicht der Fall. 
Vf. schliigt, zur Sa~~litlialint~estitnmnnji anstatt der 
bisher iibliclien Jletliode durch .~iiskrvstallisieren- 
lassen bei bestitnni ter 'I'empcratur iind Abpressrn, 
eine anderc vor, die auf der I<e~tininiung der Teni- 
peraturerhiiliunq infolgc drr Iatrnten Krystalli- 
sationswiirnie dos  Saplitlialins aus drr betreffcndcn 
Losung beriilit. untl enipficlilt Iiicrzu eine den1 
B e c k 111 a n n sc.lion i ihi l -  

Iiclie .Anordnunp. 
[By]. Verf. zur Darstellung von Yinakon aus 

Aceton durcli Reduktion mit inctallischem Magne- 
siutn, dadurch gckcnnzc*iclinc.t, d a B  man unter Vcr- 
nieidung einrs l'lrrschiissra von Awton als \'Cr- 
diinnungsinittrl I<rnzol odor Toluol veru cndrt. - 

Dadurch wirtl die .\n\vendiing rinrs Gber- 
schusses ~ 0 1 1  Acrton, tler 1)c.i dvr Rcaktion Zuni Teil 
unliebsame \'criintlt~rung!c~~ cvlvide!. cmtbehrlich. 
(D. R. 1'. 233 894. KI. 1.30. \'om 3./6. I910 ab.) 

Chr. Seer. l'ber einr Bildungsw eise aikylierter 
Anthrnehinoue 811s alkylierten Benzoylehloriden und 
.~luminiuniclilorid. (I. Mtteilung.) .$us dem chem. 
Institut der Univernitlt Graz. (Vorgelegt in der 
Sitzung nni  12./1. 1911.) (\Viener Nonatshefte 32, 
143-180 [1911].) [K. 1455.1 

Dr. P. Hasehig, Ludwigshafen a. 1th. Verf. zur 
Darstellnng von Osybenzylalkoholen, Osybenzalde- 
hyden und Oxylieuzoesiiuren, darin bestehend, dal3 
man die Saureester cler Homologen den Phenols mit 
Chlor oder andcren chlorierrnden Jlitteln bei er- 
hohtcr Temperatur, zweckmiinig bei 150-180". be- 
handelt iind auf die so erlialtenen, in der alipha- 
tischcn Seitenkette chlorierten Phenolester ver- 
seifende hlittcl einwirken Iiibt. - 

Rei der Rehandlung der Homologen des Phe- 
nols, wie dcr Kresole oder Sylcnole, niit Chlor oder 
anderen chlorierenden Jlitteln, wie Sulfurylchlorid, 
tritt  dps Chlor nach den bislierigen Reobachtiingen 
stets in den Renzolkern ein. lss tr i t t  jedoch 
ganz oder fast ganz in die aliphatischen Seiten- 
ketten, wenn nian in die Hydroxylgruppe des be- 
treffenden Phenols anorganische oder organische 
Saurereste einfuhrt und dieso Ester bei erliohter 
Temperatur cliloriert. Besonders geeignet llaben 
jich die Kohlensiure- und die Pliospliorsaureester 
erwiesen. Auch die Einfuhrung des Restes der 
phosphorigen Saure'oder dcr Benzolsulfosaure bzw. 
einer anderen Arylsulfosiiure fuhrt zu dem gleichen 
Ergebnis. Die erlialtenen Ester werden geschmolzen 
und bei crhohter Temperatur mit Clilor behandelt, 
bis die fur Eintritt von 1,2 oder 3 Chloratomen 
berechnete Gewichtserholiung eingetreten ist. Man 
xhalt  auf diese Weise als Zwischenprodukte die 
Ester substituierter Benzylchloride, Benzalchloride 
und Benzotrichloride, welche als solche in der 

(:rfrir.rlriinktsaIiI,arat 
Fiirlh. 1 R. 1348.1 

rf. [R. 1609.1 



Induetrie der Farbstoffe, Riechstoffe und pharma- 
zeutischen Produkte Verwendung finden k6nnen. 
Der Hauptwert des vorliegenden Verfahrens liegt 
aber darin, daB man durch Verseifung dieser Chlor- 
substitutionsprodukte glatt Oxybenzylalkohole, 
Oxybenzaldehyde und Oxybenzoesiiuren erhilt, die 
somit am den leicht zugiinglichen und billigen 
Kresolen, Xylenolen oder deren Kernhomologen 
auf einfache Weise herstellbar werden. (D. R. P. 
233 631. K1. 12p. Vom 27./1. 1909 ab.) 

Dr. Kurt H. Meyer, Miinchen. Verf. zur Dar- 
stellung von Oxanthron und dessen Xthern. 1. Ver- 
fahren zur Darstellung von Oxanthron, dadurch ge- 
kennzeichnet, da13 man Anthracen in Gegenwart 
von Wasser oder wasserhaltigen Losungsmitteln 
mit Halogenen oder Halogen entwickelnden Mitteln 
behandelt. 

2. Verfahren zur Darstellung von Oxanthron- 
iithern, dadurch gekennzeichnet, da13 man das Ha- 
logen in ev. verd. Alkoholen zur Einwirkung bringt. 

3. Abanderung des unter 1 beanspruchten Ver- 
fahrens, dadurch gekennzeichnet, daB man fertige 
Monohalogenanthranole (Halogenanthrone) oder 
deren Kernsubstitutiohsprodukte mit Wasser oder 
wasserhaltigen Losungsmitteln behandelt. - 

Behandelt man ilnthracen in Losungsmitteln 
wie Schwefelkohlenstoff, Chloroform, Eisessig usw. 
mit Halogen, so entatehen bekanntlich zuaiichst 
sehr unbestiindige Additionsprodukte, Anthracen- 
dichlorid bzw. -dibromid, welche sehr leicht Halo- 
genwasserstoff abspalten und Halogenanthracen 
bilden. Diese lagern wiederum Halogen an und spal- 
ten Halogenwasserstoff ab, so da13 Dihalogenanthra- 
cene entstehen. Es lauft also der Vorgang darauf 
hinaus, daB erst die Meso-, dann anderewasserstoff- 
atome substituiert werden. In prinzipiell anderer 
Art verliuft nun die Reaktion, wenn man das Ha- 
logen in wasserigen Losungsmitteln verd. Aceton, 
Eisessig, Alkohol usw. oder in Alkoholen zur Ein- 
wirkung bringt. (D. R. P.-Anm. M. 41 971. K1. 120. 
Einger. d. 1./8. 1910. Ausgel. d. 10./4. 1911.) 

Kieser. [R. 1523.1 

aj. [R. 1661.1 
F. W. Dafert und R. Miklauz. Untersuchungen 

iiber die kohleahnliche Masse der Kompositen 
(Chemiseher Tell). (Sonderabdruck aus dem 83. Bd. 
d. Denkschriften der Mathemat.-Naturw. Klasse 
der K. K. Ak. d. Wissensch. Wien 1911.) Die bei 
gewissen Kompositen, namentlich in der Frucht- 
wand auftretenden, uberaus widerstandsfihigen, 
kohleiihnlichen Maasen, die Vff. rnit dem Namen 
Phytomelane bezeichnen, sind komplizierte, stick- 
stofffreie organische Verbindungen. die den Wasser- 
stoff und Sauerstoff sehr annahernd in gleichem 
Verhaltnis enthalten wie Kohlehydrate, aber vie1 
kohlenstoffreicher ah  diese sind. Als vermutliche 
Stammsubstanz ist die Cellulose anzusehen 

Sf. [R. 1543.1 

11. 17. Farbenchemie. 
[By]. Veri. zur Darstellung von Monoazofarb- 

staffen. Vgl. Ref. Pat.-Anm. F. 29 566; S. 287. 
(D. R. P. 234 024. K1. 22a. Vom 22./3. 1910 ab.) 

[C]. Verf. Bur Darstellung direkt farbender 
Baumwollfarbstaffe. Vgl. Ref. Pat.-Anm. C. 19 212; 
S. 287. (D R. P. 233 939. K1. 2%. Vom 28./5. 
1910 ab.) 

[By]. Verf. znr Darstellung von Trisazofarb- 
stoffen, darin bestehend, daB man die Diazoverbin- 
dungen von Acidyl-p-phenylendiaminen mit einer 
die Weiterdiazotierung gestattenden Mittelkompo- 
nente vereinigt, die Produkte nach erfolgter Diazo- 
tierung mit einem zweiten Molekul derselben oder 
einer anderen derartigen Mittelkomponenten ver- 
einigt, die so erhaltenen Farbstoffe weiter diazotiert, 
die Diazoverbindungen darauf mit Pyrazolonen 
oder ihren Shbstitutionsprodukten kuppelt und aus 
den so erhaltlichen Farbstoffen den Acidylrest ab- 
spaltet. - 

Man erhiilt violette bis blaue Baumwollfarb- 
stoffe, die sich auf der Faser diazotieren und ent- 
wickeln lassen. Durch Entwickcln mit P-Naphthol 
erhalt man klare violette bis blaue Nuancen von 
sehr guter Waschechtheit und Lichtechtheit, die 
sich dadurch auszeichnen, daB sie sich mit Hydro- 
sulfit vorziiglich weia atzen lassen. Die neuen Pro- 
dukte besitzen vor den Farbstoffen, die an Stelle 
von Pyrazolonen Naphtholsulfosauren in Endstel- 
lung enthalten, den technisch wichtigen Vorzug, 
daB ihre entwickelten Fiirbungen besser iiberfarbe- 
echt sind, obwohl sie sich leichter als jene losen. 
Wegen ihrer guten Loslichkeit sind sie auch fur die 
Apparatenfirberei besonders geeignet. (D. R. P. - 
Anm. F. 29 746. K1. 22a. Einger. d. 20./4. 1910. 
Ausgel. d. 27./4. 1911.) 

[MI. 1. Verf. zur Darstellnng branner Chromier- 
farbstoffe, darin bestehend, daB man die Diazover- 
bindungen von peri-Aminonaphthol oder dessen 
Sulfosiiuren mit Pyrazolonen und deren Sulfo- und 
Carbonsauren vereinigt. 

2. Ausfiihrungsform des Verfahrens unter 1, 
darin bestehend, daB man die Diazoverbindungen 
der Schwefligsiiureester des peri- Aminonaphthols 
oder seiner Sulfosiiuren auf Pyrazolone, deren Sulfo- 
und Carbonsauren einwirken l i B t  und die so erhal- 
tenen Farbstoffe mittels Alkali verseift. - 

Es werden wasch-, walk- und alkaliechte braune 
Chromierfarbstoffe erh’alten. (D. R. P. 233 938. 
K1. 22a. Vom 5.16. 1910 ab.) aj. [R. 1621.1 

[MI. Verf. zur Darstellnng nachchromierbarer 
Saurefarbstoffe der Trlphenyl- und der Dlphenyl- 
naphthylmethanreihe, darin bestehend, daB man 
Halogen- oder Sulfosiiurederivate aromatischer Koh- 
lenwasserstoffe mit Formaurindicarbonsiiure oder 
deren Homologen kondensiert und die ents tandenen 
Leukoverbindimgen oxydiert, oder daB man diese 
Halogen- oder 8dfosiiurederivate aromatischer 
Kohlenwasserstoffe mit Methylendisalicylsiiure oder 
deren Homologen zusammen oxydiert. - (D. R. P. 
234 027. K1. 22b. Vom 25./3. 1910 ab.) 

Kieser. [R. 1625.1 

aj. [R. 1623.1 

[ Ceigy]. Verf. znr Darstellnng sanrer alkali- 
echter Wollfarbstoffe der Naphthaeenchinonreihe. 
Vgl. Ref. Pat.-Anm. A. 18558; S. 288. (D. R. P. 
233 779. Kl. 22b. Vom 24.13. 1910 ab.) 
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